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Vorwort

Das vorliegende Buch ist als eine Festgabe zu Oswald

Redlichs siebzigstem Geburtstage zusammengestellt worden.

Festschriften werden den IJ. September 1928 verherrlichen
und es wird laute Gratulationen geben. Dieses Buch ist eine
stille Gabe. Im Kreise der Familie des Jubilars tauchte vor
Jahresfrist schon der Gedanke auf, eine Auswahl seiner
kleinen Schriften, neu herauszugeben, die wie Blumen vom

Wegrain seines Lebens zusammengebunden sein Wirken
widerspiegeln sollten. Wer diese Aufsätze liest, wird erkennen,

wie der Weg des Forschers von Arbeiten zur Geschichte

seiner tirolischen Heimat weiterführt zur Geschichte König
Rudolfs und zur Darstellung der österreichischen Gesamt¬

geschichte, wie daneben die neue Heimat auch den Forscher
in ihren Bann zog und das gesamte Archivwesen, sowie die

hohe Schule Wiens ihm immer am Herzen lagen. Redlich
hat daneben auf dem Gebiete der Urkundenforschung der
Wissenschaft neue Wege gewiesen, aber für eine Auswahl
seiner kleinen Schriften boten diese Arbeiten kein rechtes

Beispiel. Man muß vom Fach sein, um sich ihrer freuen zu

können, und dieses Buch gehört seinen Schülern und Freunden
allen. Oswald Redlichs Wirken blieb ja nicht auf den engen

Fachkreis beschränkt. Es zeichnet ihn vor andern aus, daß
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ihm der wissenschaftliche Egoismus, der sich selbstgenügsam

nur auf die eigene Arbeit zurückzieht, immer ferne lag. Die
wissenschaftlichen Vereine Wiens, die Archive, denen er nach

dem Umsturz jahrelang als vom Staat bestellter oberster

Leiter Vorstand, sind ihm darum für immer zu Dank ver¬

bunden. Noch etwas spiegeln die folgenden Aufsätze auch

nicht wider: die Wirkung des Lehrers, die auch dem besten

Forscher nur dann beschieden ist, wenn reines Menschentum

ihn zur wahrhaften Persönlichkeit erhebt. Was OswaldRedlich

als Lehrer zu sein vermag, das haben wir alle, die wir in
langen Jahren seine Schüler waren, dankbar erfahren.

Die Auswahl der Aufsätze erfolgte im Einvernehmen mit
dem Autor und sie wurden im allgemeinen genau belassen,

wie sie seinerzeit erschienen. Nur an ganz wenigen Stellen

wurden Ergänzungen vom Autor hinzugefügt. Den Redak¬

tionen, die ihre Zustimmung zur Wiederveröffentlichung alle

bereitwillig erteilten, sei hier der wärmste Dank ausgesprochen

und schließlich noch dem Wunsche Ausdruck gegeben, daß

diese Festgabe für seine Schüler und Freunde auch dem

Jubilar eine kleine Freude bereite.

Wien, Juni 1928.
Otto H. Stowasser.



Rudolf von Habsburg in der volkstümlichen
Überliefierung.

Im Mai des vorigen Jahres konnten wir der großen Maria
Theresia gedenken, die vor 200 Jahren geboren worden,
heute erinnert uns der 1. Mai 1918, daß vor 700 Jahren
Rudolf von Habsburg das Licht der Welt erblickte. Es sind
Gedenktage an den Begründer der Größe des Hauses Habs¬
burg und an den letzten Sproß des alten habsburgischen
Stammes, Gedenktage, die eigentlich tiefernst wirken, da
wir sie mitten in einem Kampfe begehen, in dem es sich um
den Bestand und die Zukunft des von den Habsburgern ge¬
schaffenen mächtigen Staatengebildes handelt.

Die Jahrhunderte zehren an dem Gedächtnisse selbst be¬
deutender Gestalten der Vergangenheit. Auch die historische
Wissenschaft vermag sie nicht immer neu zu beleben; sie
erforscht und erhellt wohl Menschen und Epochen, aber die
Wirkung bleibt oft im engeren Kreise der Fachgelehrten be¬
schränkt. Nicht viele von den Kaisergestalten unserer mittel¬
alterlichen Geschichte sind heute noch im Bewußtsein der
Nation lebendig. Ja, die ganze große deutsche Kaiserzeit ist
vielleicht allzusehr nur in verschwommenen, undeutlichen
Vorstellungen bewußt, und der Geschichtsunterricht unserer
Mittelschulen, bedrängt von der Fülle des Stoffes und von
den Anforderungen der Gegenwart, opfert leider gerade das
Mittelalter. Und doch waren jene Jahrhunderte eine Höhe¬
zeit im Leben unseres Volkes und wir dürfen gerade heute
uns gegenwärtig halten, daß im Zeitalter der Ottonen, Salier
und Staufer das deutsche Reich und das deutsche Volk die
überragende Vormacht des Abendlandes und der Christenheit
gewesen ist.

Nach dem Untergange des alten Kaisertums steht am Be¬
ginne einer neuen Zeit Rudolf von Habsburg, der erste König
nach dem langen Interregnum, der W7 iederhersteller des
Reiches, der Begründer eines neuen großen Fürstenge¬
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schlechtes, eine der historischen Gestalten des deutschen
Volkes von unvergeßlichem Gepräge. Die neuere Forschung
hat sich seit zwei Menschenaltern eindringlich mit der Ge¬
schichte Rudolfs von Habsburg beschäftigt, sie hat allmählich
das doch wohl der Wahrheit entsprechende Bild Rudolfs,
seines Wirkens und seiner Bedeutung enthüllt. Dieses Bild
des historischen Rudolf von Habsburg trägt nun in bedeut¬
samen Teilen ganz andere Züge, als die volkstümliche Über¬
lieferung und die durch sie beeinflußte Geschichtsschreibung
früherer Zeit den Habsburger erscheinen ließ. Andererseits
machte aber die kritische Historie die Erfahrung, daß in jener
Tradition der Jahrhunderte doch auch manch tiefer und
echter Kern stecke. Gerade um die Person Rudolfs von
Habsburg rankte sich ein reicher Kranz von Geschichten:
einzelne tragen sagenhaften Charakter, andere sind Erzäh¬
lungen, die diesen oder jenen Zug seines Wesens in anekdoten¬
haft zugespitzter Form beleuchten. Es gibt fast ein halbes
Hundert solcher Geschichten über Rudolf von Habsburg, ja
um die Zeit von 1520 ist ein eigenes Büchlein heiterer
Anekdoten über König Rudolf verfaßt worden. Eine solche
Fülle volkstümlicher Erinnerungen ist an sich schon ein Be¬
weis dafür, daß die Persönlichkeit Rudolfs von Habsburg und
sein Wirken einen außerordentlichen Eindruck auf Zeit¬
genossen und die nächsten Generationen geübt hat. Und es
gewährt nun einen eigenen Reiz, die Entwicklung dieser
volkstümlichen Überlieferung zu verfolgen und an ihr die
historische Gestalt Rudolfs von Habsburg zu messen 1).
Die Erhebung Rudolfs auf den königlichen Thron erschien

den Mitlebenden als eine wunderbare göttliche Fügung. Vor¬
angegangen war die „kaiserlose, die schreckliche Zeit“. Das
herrliche Geschlecht der Staufer war vernichtet. Gegenkönige

l
) Vgl. im allgemeinen zum folgenden mein Werk „Rudolf von Habs¬

burg“ (1905), aus dem ich da und dort wörtlich zitiere. Eine dankenswerte
Beihilfe für den Überblick über den Stoff und für einzelne Zusammenhänge
der Quellen gewährte mir eine ungedruckte Dissertation eines meiner
Schüler, Dr. Alfred Horner, über „Rudolf von Habsburg in Sagen und
Anekdoten“ (19091.
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hatten sich bekämpft, keiner allgemein anerkannt. Das Reich
war durch unzählige Kämpfe zerrissen, die Grundlagen der
königlichen Macht arg geschmälert, zum Teile in fremder
Hand. Die Kurfürsten selbst erkennen die Not des Reiches,
unter dem gebieterischen Einflüsse des Papstes einigen sie
sich endlich und wählen — abgesehen von Böhmen — ein¬
hellig den Grafen Rudolf von Habsburg zum König. Rudolf
war der mächtigste Dynast im Elsaß und in der nördlichen
Schweiz, er war ein treuer Anhänger der Staufer gewesen,
er genoß weitum den Ruf eines tapferen und glücklichen
Kriegsmannes. All dies empfahl ihn den Kurfürsten. Aber
der Habsburger gehörte nicht dem Reichsfürstenstande an,
er gehörte nicht zu den alten, großen Geschlechtern des
Reiches, im Osten und Norden des Reiches war er wohl
wenig oder gar nicht gekannt. So erschien die unerwartet
und ungewohnt einmütige Wahl dieses Grafen dem Volke,
das ja von den eigentlichen Vorgängen und Zusammenhängen
nichts wußte, als das unmittelbare, wie ein Wunder ein¬
greifende Werk der Vorsehung.
Der Himmel selber, so erzählen uns gleichzeitige Berichte,

bezeugte dies: als König Rudolf zu Aachen bei seiner Krönung
auf dem Throne saß und die Weihe empfing, da schwebte
eine weiße Wolke in Kreuzesform über dem Münster, die
von der Morgensonne rötlich beleuchtet ward. Der König
deutete es auf eine Mahnung des Himmels, daß er für das
heilige Kreuz im gelobten Lande streiten solle. Die Phan¬
tasie des Volkes sprach aber nicht von einer Wolke, sondern
von einem wunderbaren, glänzenden, goldenen Kreuz, einem
Zeichen Gottes, der sein Wohlgefallen an dem neuen König
sichtbar kundgetan.
Hier setzt nun eine förmliche Sagenbildung ein. Rudolf

von Habsburg, den die göttliche Vorsehung als ihrWerkzeug
ausersehen, war von der Vorsehung selber schon geheimnis¬
voll vorbereitet worden auf seine künftige Sendung. Von
Gott erleuchtete fromme Männer und Frauen haben ihm
seine künftige Größe geweissagt, von Gott gesandte Träume
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haben sie verkündet. Schon gegen Ende des 15. Jahrhunderts
und dann bei den Geschichtsschreibern des 14. Jahrhunderts
finden wir solche Erzählungen in verschiedenen Formen
niedergelegt. Als der junge Graf Rudolf von Habsburg, so
heißt eine weit sich verbreitende Geschichte, am Hofe Kaiser
Friedrichs II. in Italien weilte, habe ihm der Astrolog des
Kaisers ganz besondere Ehrerbietung erwiesen und prophe¬
zeit, daß er einst der Nachfolger des Kaisers werde. Oder eine
andere Geschichte: eine Klausnerin habe der Gemahlin des
Grafen geweissagt, daß dieser ein mächtiger König werde.
Oder: ein Eremit habe Jägern, die ihn im Walde trafen,
prophezeit, daß binnen drei Wochen das Reich einen König
haben werde, der ruhmreich regieren, aber die Kaiserkrone
nicht erlangen werde. Oder: ein Verwandter Rudolfs, Herr
Walter von Klingen, habe im Traume gesehen, wie die Kur¬
fürsten im Kreise um eine Krone standen und einer sagte,
wer von uns die Krone aufheben kann, der werde König.
Keiner vermochte es, da trat Graf Rudolf herzu, hob die
Krone auf und setzte sie sich aufs Haupt.
Alle diese Versionen wurden seit der Mitte des 14. Jahr¬

hunderts verdrängt durch jene Geschichte, die zu den schönsten
und bekanntesten über Rudolf von Habsburg gehört, dich¬
terisch verklärt durch Schillers herrliche Ballade: Rudolfs
Begegnung mit dem Priester.. In der Chronik des Schweizer
Minoriten Johann vonWinterthur, der um 1540 schrieb, lesen
wir die älteste und einfachste Gestalt dieser Erzählung. Graf
Rudolf begegnete, als er mit seinem Gefolge über Land ritt,
einem Priester, der das Allerheiligste trug. Der Graf sprang
vom Pferde und gab dies aus Ehrfurcht vor Christi Leib dem
Priester. Sehr bald darauf wurde er zum König erhöht. Wir
haben hier die Hauptelemente der Geschichte einfach und
gewissermaßen unverbunden vor uns. Begegnung mit dem
Priester, Ehrfurcht und Demut vor dem Sakrament, Hingabe
des Rosses, Erhebung zum König. Ganz ähnlich, doch ohne
Hinweis auf die Königswürde findet sich um dieselbe Zeit
die Erzählung in einer Ableitung aus der Chronik des Abtes
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Johann von Viktring in Kärnten. Aber sehr bald treffen wir
eine viel ausgeschmücktere Fassung in der Chronik des
Klosters Königsfelden in der Schweiz von zirka 1570. Graf
Rudolf will mit seinem Gefolge über ein Wasser reiten, da
stand ein Priester mit dem Sakrament, zaudernd, denn der
Bach war ungestüm und groß. Da sprang der Graf von seinem
Roß und ließ den Priester über das Wasser reiten. Dieser
wollte das Pferd dem Grafen wiedergeben, der aber sprach,
er sei unwürdig, jemals wieder das Roß zu besteigen, das den
Schöpfer getragen. Darauf kam Graf Rudolf zu einem Ein¬
siedler und dieser weissagte ihm, er werde hochgeehrt werden,
da er dem heiligen Sakramente Ehrfurcht erwiesen. Hier haben
wir den Wildbach und die einfache Nebeneinanderstellung
Johanns vonWinterthur ist zur ausdrücklichen kausalen Ver¬
knüpfung geworden in der beliebten Form der Weissagung:
weil Rudolf Gott so demütig geehrt hat, darum wird er
selber geehrt und erhöht werden.

Ganz ähnlich lautet die Erzählung in der ebenfalls in
dieser Zeit entstandenen österreichischen Chronik von den
95 Herrschaften. Ein Zusammenhang dieser österreichischen
mit jenen Schweizer Quellen ist wahrscheinlich. Von da an
setzt sich die Überlieferung in österreichischen und in
Schweizer Chroniken und in allgemeinen Geschichtswerken
des 15., 16. und 17. Jahrhunderts fort; aus der Schweizer
Chronik des Ägydius Tschudi hat Schiller geschöpft. Es
kommen weitere Ausschmückungen und Varianten dazu, die
bedeutsamsten sind die, daß der Priester selber es ist, der
dem Grafen die künftige Größe prophezeit, und daß dieser
Priester dann Kanzler des Erzbischofs Werner von Mainz
geworden sei und als solcher dazu beigetragen habe, die Blicke
der Kurfürsten auf den frommen Grafen Habsburg zu lenken.

Der Kern der Erzählung von der frommen Tat des Grafen
ist wohl sicherlich wahr, aber er genügte nicht der Phantasie
des Volkes. Die Tat mußte unmittelbar ihren Lohn erhalten
und eine Prophezeiung ex eventu tritt da vermittelnd ein.
Das unvergeßliche Walten des Königs Rudolf für Recht und
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Gerechtigkeit wird im verklärenden Lichte der volkstüm¬
lichen Überlieferung auch der Typus für den Grafen Rudolf.
Er ist und bleibt der fromme Graf von Habsburg. So be¬
deutet diese Typisierung des Volksmundes einerseits zwar
eine Idealisierung, andrerseits aber auch eine gewisse Schab¬
ionisierung der wirklichen historischen Gestalt Rudolfs von
Habsburg.
Rudolfwar ja sicherlich fromm, wie es sein Stand und seine

Zeit eben war. Es ist doch eine gewisse äußerliche Religio¬
sität, der gewohnte Glaube, die gewohnte Kirchlichkeit. Da¬
neben war Graf Rudolf der echte Sohn der kampferfüllten
Zeit des Interregnums, der rücksichtslos aufstrebende und um
sich greifende Dynast, der auch vor Gewalttaten nicht zurück¬
scheute, Klöster niederbrannte, der treue Anhänger der von
der Kirche verfluchten Staufer, selber jahrelang im Kirchen¬
bann. Der Historiker kann nur von Heiligen das volle Zu¬
sammenstimmen von Glauben und Leben verlangen und er¬
warten, am wenigsten von den Menschen einer naiv gläubigen
und ebenso naiv begehrenden und handelnden Zeit. Aber
gerade von Rudolf von Habsburg gilt das Wort des Dichters:
es wächst der Mensch mit seinen größeren Zwecken. Die
königliche Würde, die hohe Pflicht, für Frieden und Recht
zu sorgen, sie hat ihn emporgehoben zu einer höheren, sitt¬
lichen Auffassung und Führung. Das Wort, das er in den
erstenTagen seinesKönigtums vor versammeltemVolke sprach,
gibt dafür ein beredtes Zeugnis: Heute will ich allen denen
jegliche Schuld nachsehen, die mir geschadet haben, alle
Gefangenen sollen frei sein, die inmeinenKerkern schmachten,
ich gelobe, von nun an Schirmer des Friedens zu sein, wie ich
bisher ein unersättlicher Kriegsmann gewesen. Wie ein Wort
vom Himmel erschien dies dem Volke und diesen Rudolf von
Habsburg hat die Überlieferung des Volkes festgehalten.

Jenes Ereignis in der Regierung König Rudolfs, das im
ganzenAbendlande d en lautestenWiderhall fandund denRuhm
des Königs erst festigte und verbreitete, das auch von den
dauerndsten geschichtlichen Folgen begleitetwar, das war sein
14



Sieg über denmächtigen, glänzenden Ottokar von Böhmen. Es
istkeinWunder, daß sich an dieseEreignissemannigfache sagen¬
hafte Geschichten ansetzten. Es istmehr gelehrteKombination,
wenn im 14. Jahrhundert beim böhmischen Chronisten
Pulkawa die Erzählung auftritt, Rudolf habe als Graf längere
Zeit am Hofe Ottokars gelebt, er habe daselbst ein Hofamt
bekleidet und an dem Kriege gegen Ungarn im Jahre 1260
rühmlich teilgenommen. Wir haben hier wohl die Tendenz
zu erblicken, den berühmten Habsburger schon in frühere
Beziehungen zu den Gestalten der eigenen Geschichte zu
bringen, um diese dabei eine gewisse superiore Rolle spielen
zu lassen. Ganz ähnlich ist es bei der später in Spanien auf¬
tauchenden Geschichte, Rudolf habe dem König Alfons von
Castilien die Nachricht von dessenWahl zum deutschen König
im Jahre 1257 überbracht und sei von ihm zum Ritter ge¬
schlagen worden; oder bei der schon Ende des 15. Jahr¬
hunderts in Frankreich entstandenen Erzählung, Rudolf habe
1268 mit Konradin in der Schlacht von Tagliacozzo mitge-
fochten, seivonKarlvonAnjougefangengenommenworden und
nur durch Zufall und Verrat entkommen. All diese Geschichten
besitzen keine tatsächliche historische Grundlage. Dagegen
ist es eine echt volkstümliche Erzählung, wenn schon
bald nach der Belehnung Ottokars im Jahre 1276 ein das
schlicht überlegene Wesen König Rudolfs sehr gut charakte¬
risierender Bericht auftritt. Ottokar habe sich zur Belehnung
mit größtem Prunk gerüstet, König Rudolf aber empfängt
ihn im unscheinbarsten grauen Kleid; wie der Böhmenkönig,
so sagte er, gar oft mein grauesWams verspottete, so soll jetzt
dieses Kleid ihn verlachen. Natürlich spielen auch bei diesen
Ereignissen, namentlich vor derSchlacht beiDürnkrutmannig¬
facheProphezeiungen des Sieges und verheißungsvolle Träume
eine Rolle. Eine Geschichte aber, die sich ebenfalls an die
Belehnung knüpft, ist bemerkenswert. Wir treffen sie erst in
der Geschichte Böhmens von dem berühmten Aeneas Silvius
Piccolomini, also um die Mitte des 15. Jahrhunderts. Ottokar
hat gebeten, es möge seine Belehnung im geschlossenen
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königlichen Zelte geschehen, um seiner Würde zu schonen.
Rudolf gewährt es, aber während Ottokar vor ihm kniet,
fallen die absichtlich durchschnittenen Zeltwände auseinander
und die beiden Heere erblicken den stolzen Böhmenkönig in
dieser demütigenden Stellung. Die Geschichte entbehrt jeder
historischer Grundlage, sie mag in Österreich oder in Böhmen
entstanden sein, in derSuche nach einem handgreiflichenMotiv
dafür, daß Ottokar den zweiten Krieg gegen Rudolf begann.
Die Erzählung hat weite Verbreitung gefunden, sie wirft aber
zweifellos einen Schatten auf Rudolf, er täuscht und demütigt
seinen Gegner in nicht edler Weise. Es ist ein feiner Zug
Grillparzers, daß er in seinem Drama den verräterischen
Zawisch von Rosenberg es sein läßt, der auf eigene Faust die
Wände des Zeltes auseinanderreißt 1).

Doch die Persönlichkeit Rudolfs von Habsburg war zu
originell, zu individuell, als daß selbst die Überlieferung des
Volkes mit der einfachen Schablone „fromm, gut, edel“ sich
begnügt hätte. Manche Züge seines Wesens zogen die Auf¬
merksamkeit und Sympathie des Volksempfindens unwillkür¬
lich an. Rudolf besaß die Schlichtheit eines überlegenen
Geistes und den unverzagten Frohmut einer willenskräftigen
Natur. Er liebte nicht den Prunk, war mäßig in Speise und
Trank, von ungeheuchelter Leutseligkeit, ohne sich gemein
zu machen, machte gern einen Scherz und verstand einen
Spaß, ohne sich etwas zu vergeben. Eine Menge von ernsten
und heiteren Geschichten liefen schon zu Lebzeiten Rudolfs
von ihm um, die zum Teile gewiß einen wahren Kern bergen
und die ein gutes Bild davon geben, was im Volke von dem
großenKönig lebendig blieb und weiterlebte. Die Geschichte
von dem grauen Kleid bei Ottokars Belehnung erwähnten
wir schon. Der König, so erzählen andere, flickte auf einer
Heerfahrt selber sein zerrissenes Wams, er wärmte sich ein¬
mal in Mainz beim nächsten Bäcker die Hände. Er läßt sich

l) Ähnlich läßt schon F. A. C. Werthes in seinem 1785 erschienenen
Drama „Rudolf von Habsburg“ die Ottokar feindlichen Ritter die Zeltwände
herabreißen. Vgl. Max Vancsa, „Rudolf von Habsburg in der Dichtung“
(Österr. Rundschau 1918, 1. Mai).
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bei Lebzeiten seinen Grabstein meißeln und als die Ärzte
ihm verkünden, daß seine Tage gezählt seien, da sprach der
greise Held: „Wohlauf, nach Speyer, wo mehr meiner Vor¬
fahren sind, die auch Könige waren; daß niemand mich hin¬
zuführen braucht, will ich selbst zu ihnen reiten.“ Dies sind
Geschichten, die die schlichte Größe in Rudolfs Wesen richtig
erfassen und kennzeichnen.
Aber er war auch der klugeMann. Er gibt dem Kaufmann

von Straßburg einen ausgezeichneten Rat: In Straßburg gab
es einmal gerade viele Fische und wenig Wein, in Köln aber
wenig Fische und vielen Wein. Das wußte der König. Diese
Konjunktur soll der Kaufmann ausnützen, Fische nach Köln
liefern und dafür Wein nach Straßburg bringen. So geschah
es und der Kaufmann machte reichen Gewinn. Hier werden
wir in das bürgerliche Milieu geführt und gerade in diesem
spielt noch eine Reihe anderer Geschichten. In Nürnberg oder
in Erfurt war es, wo der König den schändlichen Betrug eines
Wirtes an seinem Gaste mit kluger List aufdeckte und streng
bestrafte. In Erfurt ritt er einmal durch die Straßen, kostete
von einem Humpen Bier, den ihm ein Ratsherr, aus seinem
Hause tretend, reichte, kostete noch einen zweiten, denn
Kranke und Schwache frägt man, Gesunden aber gibt man
immer noch eins, ritt die Straße auf und ab und rief: Herein,
herein, ein köstlich Erfurtisch Bier hat Siegfried von Butt¬
städt aufgetan.

Das war Rudolfs Weise. Das erwarb ihm die Sympathien
des Volkes. So entstand und festigte sich aus solchen Zügen
dasBild des leutseligen, klugen und gerechten Königs. Eswar
ein gewissermaßen ins bürgerliche übersetztes Bild. Die ge¬
schichtliche Größe des Habsburgers, der Ottokar schlug und
Österreich erwarb, der mit den Päpsten um den Romzug
verhandelte, mit den Königen von Neapel und Ungarn, von
Frankreich und England europäische Politik betrieb, sie ver¬
schwindet in dieser volkstümlichen Überlieferung hinter der
populären, dem Volke sympathischen und verständlichen Ge¬
stalt des einfachen, jedermann zugänglichen, humorvollen
2 Redlich, Schriften. 17



Herrn, des klugen Geschäftsmannes, des gerechten Richters
in Streit und Schuld des täglichen Lebens.

Diese bürgerlich populäre Auffassung macht sich nun auch
geltend gegenüber einer der wichtigsten Fragen von Rudolfs
Regierung, der Frage des Römerzuges und des Erwerbes der
Kaiserkrone. Rudolf ist nicht nach Italien gezogen und hat
die Kaiserwürde nicht erlangt. Wollte er dies nicht? Die all¬
gemeine öffentliche Meinung schon der nächsten Folgezeit
hat diese Frage bejaht. Kein geringerer als Dante hat in
seiner verzehrenden Sehnsucht nach einem großen Kaiser,
der das zerrissene Italien befriede und eine, Rudolf von Habs¬
burg und seinen Sohn Albrecht eben wegen ihrer vermeint¬
lichen Lässigkeit in seiner Divina commedia ins Fegefeuer
versetzt und ruft ihnen die bitteren Worte zu:

Wie konntet Ihr, Du und Dein Vater, dulden,
Nur weil die Habsucht Euch dort jenseits festhielt,
Daß Eures Reiches Garten gar verwildre?

Erfährt hier Rudolf den herben Tadel des großen Dichters
und Patrioten, so spendet ihm die beschränktere Volksmei¬
nung das Lob besonderer Klugheit und Vorsicht. In der
um 1520 in Bayern geschriebenen Fortsetzung der sächsischen
Weltchronik finden wir zum erstenmal folgende Erzählung.
Die Fürsten drängten den König Rudolf, daß er nach Rom
fahre und Kaiser werde. Aber Rudolf erwiderte mit dem
Gleichnis der alten Fabel: Es wurden viele Tiere geladen,
in einen hohlen Berg zu gehen. Alle Tiere gingen in den
Berg, nur der Fuchs blieb heraußen und wartete. Da kam
keines der Tiere wieder. So sind viele Könige über das Ge¬
birge nachWälschland gezogen, die nicht mehr wiederkamen.
Darum wollte König Rudolf nicht nach Rom. Diese Ge¬
schichte ist immer wieder in den folgenden Jahrhunderten
nacherzählt worden, und gelegentlich wurde statt der klugen
Vorsicht als Motiv bezeichnenderweise Rudolfs Demut ein¬
gefügt, die nicht den Glanz der Kaiserkrone begehrt habe.
Auch die gelehrten Historiographen der neueren Zeiten bis
in die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts sind von dieser An¬
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sicht beeinflußt und befangen geblieben. Erst seit Joh. Friedr.
Böhmer hat die Forschung Schritt fürSchritt enthüllt, welch
großer Irrtum diese Ansicht war. Heute können wir sagen,
gerade das Gegenteil davon ist richtig. Vom Beginn seiner
Regierung bis in seine letzten Tage hatRudolf von Habsburg
m i t heißem Bemühen und unermüdlicher Beharrlichkeit
danach gestrebt, die Kaiserkrone zu erringen, und nicht seine
Schuld ist es gewesen, wenn es ihm nicht gelang. Die Kaiser¬
würde sollte ja die notwendige Grundlage sein, um einem
Sohne und damit seinem Hause die Nachfolge im Reiche zu
sichern. Aber die Zeugnisse dafür lagen nicht zutage und die
Zeitgenossen wie die Nachwelt sahen nur die Tatsache, daß
Rudolf nicht nach Italien zog und nicht zum Kaiser gekrönt
ward.

Auch nach einer andern Seite hat erst die moderne For¬
schung einen alten Irrtum über Rudolf von Habsburg be¬
seitigt, die Meinung nämlich, daß Rudolf ein armer Graf
gewesen. Der Ursprung dieser Ansicht lag nicht so sehr in
eigentlich volkstümlicher Überlieferung, als in der Rückwir¬
kung des Kampfes zwischen Rudolf und Ottokar auf die
öffentliche Meinung. Gegenüber dem reichen und mächtigen
Böhmenkönig, der die weiten Länder vom Erzgebirge bis
zum Karst beherrschte, war allerdings der Graf von Habsburg
ein Dynast von weit geringerer Macht. Dieser bedeutende
Unterschied ward nun von Ottokar und seinen Anhängern
mit offenbarer Absicht noch übertrieben. Man schrieb vom
kleinen Grafen, den der Bettelsack drücke, vom kleinen Licht¬
lein aus Schwaben, vom armen König, der es wage, gegen
den gewaltigen Böhmen aufzutreten. Bei den Chronisten
Südwestdeutschlands, wo man die Habsburger und ihre Be¬
deutung gar wohl kannte, finden sich solche Urteile keines¬
wegs. Aber sie haben bei den Geschichtsschreibern der
Folgezeit nachgewirkt und erst die neuere Forschung hat die
wirklichen Verhältnisse klargelegt.

Es ist ein helles Bild fast ohne Schatten, das die volkstüm¬
liche Überlieferung von Rudolf von Habsburg gestaltet hat.
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Ein helles Bild, doch ein etwas, man könnte sagen allzu
bescheidenes und idyllisches und ein engbeschränktes Bild,
ohne weite Horizonte des historischen Geschehens und großer
politischer Ziele, auch ohne die Härten und ohne die Miß¬
erfolge der geschichtlichen Wirklichkeit. Daß politische Ge¬
danken sich im Volksmunde verewigen, geschieht nur bei
ganz großen und einfachen Dingen und bei Hoffnungen, die
die Volksseele ergreifen, so in der deutschen Kaisersage von
dem im Berge verborgenen schlafenden Kaiser Karl oder
Kaiser Friedrich, der einmal erwachen und wiederkommen
wird, um die Herrlichkeit des Reiches neu aufzurichten.
Auch bei den volkstümlichen Geschichten über Rudolf von
Habsburg schimmern doch die zwei großen Dinge durch,
die ihm auch im Gedächtnis des Volkes unvergessen blieben:
er war der Wiederhersteller und Schirmer von Recht und
Frieden, er war der Sieger von Dürnkrut. Aber auch diese
Erinnerungen werden gestützt und lebendig erhalten durch
ein drittes Element, das so recht einen Antrieb volkstüm¬
licher Geschichtsbildung ausmacht, dieWirkung der Persön¬
lichkeit. Rudolfs originelle und kräftig ausgeprägte Persönlich¬
keit haftete im Gedächtnis der Menschen. Ja, dieser Zauber
war so stark, daß er alle Widerstände überwand. Denn man
darf nicht glauben, daß König Rudolf während seiner Re¬
gierung ein immer und überall beliebter und populärer Herr¬
scher war. Seine scharfen Steuerforderungen an die Städte
erregten ihm im Bürgertume heftige Opposition, die Fürsten
sahen mit Mißbehagen und offenem Widerstreben das über¬
raschende Aufsteigen der habsburgischenMacht, in Schwaben
und in den schweizerischen Waldstätten erregte die von König
Rudolf in seinen letzten Jahren geradezu leidenschaftlich und
überhastet betriebene Erwerbs- und Vergrößerungspolitik
eine schwere Gärung, welche unmittelbar nach dem Tode
des gefürchteten Königs zu gefährlichem Ausbruch kam. Und
dennoch. Selbst im Schweizer Volksmunde überwog dann
wieder das Andenken an den frommen Grafen, an den leut¬
seligen humorvollen König alle andren Erinnerungen. Und
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aller Ingrimm über die der Freiheit der Schweizer Bauern
drohende, drückende habsburgische landesfürstliche Gewalt
sammelte und entlud sich in der Volksüberlieferung und in
der sich bildenden Schweizer Sage auf das Haupt König
Albrechts, des Sohnes Rudolfs von Habsburg. Albrecht war
seinem Vater ebenbürtig an Tatkraft, an kriegerischer und
staatsmännischer Begabung, aber er war hart, schroff und
unzugänglich, ohne jenen Einschlag überlegenen Humors
und einer persönlich gewinnenden Natur, den sein Vater besaß.
Wir sehen, die volkstümliche Überlieferung erschöpft bei

weitem nicht und kann ihrer Natur nach nicht erschöpfen
das viel bedeutendere und mannigfaltigere geschichtliche
Wesen und Wirken Rudolfs von Habsburg. Aber sie hat das
Andenken an ihn getreulich weitergeleitet durch die Jahr¬
hunderte, bis die ernstere Frau Historia der treuherzig lieb¬
lichen Schwester den Griffel aus der Hand nahm und die
Gestalt des ersten großen Habsburgers in ihrer geschicht¬
lichen Wirklichkeit zeichnete. Und wenn wir heute, nach
sieben Jahrhunderten, fragen, was der dauernde Erfolg von
Rudolfs tatenreichem Leben gewesen, so berührt die Antwort
uns deutsche Österreicher am meisten: es war der Erwerb
der österreichischen Länder für das Haus Habsburg. Was
Rudolf von Habsburg mit dem Schwerte und mit meister¬
hafter Staatskunst geschaffen, das wollen wir auch heute, da
außen und innen der Sturm tobt, mit dem Schwerte und in
Treue wahren und verteidigen.

Vortrag, gehalten im Verein für Landeskunde am 27. April 1918, anläßlich der
yoo. Wiederkehr des Geburtstages Rudolfs von Habsburg.
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Der dreißigjährige Krieg und die deutsche
Kultur.

Es ist eine sonderbare Erscheinung in unserer historischen
Literatur, daß ein gewaltiges Geschehen wie der dreißigjährige
Krieg, dessen Verlauf doch im vollen Lichte der Geschichte
und der Forschung steht, heute noch in bezug auf seine Aus¬
wirkungen und Folgen einer schwankenden, unsicheren, ja
vielfach unkritischen Beurteilung unterliegt. Allerdings, bis
vor nicht langer Zeit und auch heute noch war und ist in
weiten Kreisen, namentlich auch bei verwandten Disziplinen,
die Anschauung herrschend, daß jener furchtbare Krieg die
materielle und geistige Kultur Deutschlands vernichtet, daß
er Deutschland um mindestens ein Jahrhundert in der Ent¬
wicklung zurückgeworfen habe. Eine weithin bekannte und
einflußreiche Stimme wie die Gustav Freytags hat in den
„Bildern aus der Deutschen Vergangenheit“ (zuerst 1859—61
erschienen) dieser Ansicht entschiedenen Ausdruck gegeben.
„Der große Zerstörungsprozeß des Krieges“, so sagt Freytag
(Bilder 4. Bd. Einleitung), „machte das gemeinsame Staats¬
leben der Deutschen zu einer hohlen Form, er warf die
Deutschen inWohlstand, Menschenzahl, politischer Gesittung
gegenüber ihren Stammgenossen in England um fast zwei
Jahrhunderte zurück. Immer wieder muß gesagt werden, daß
er wenigstens zwei Dritteile, wahrscheinlich drei Vierteile der
Menschen, einen noch größeren Teil ihrer Flabe und Nutztiere
vernichtete 1), daß er Sitte, Kunst, Bildung, Kraft auch der
Überlebenden verderbte. Aus denÜberresten deutschen Lebens,
welche er zurückließ, entwickelte sich langsam und unbe¬
hilflich der moderne Charakter der Deutschen: Einzelleben
unter despotischenRegierungen.“ Einebald darauf erschienene
Jugendarbeit K. Th. v. Inama-Sterneggs, „Die volkswirtschaft-

') Diese Annahmen Freytags beruhen auf einer Verallgemeinerung der
Daten, die Freytag für die Grafschaft Henneberg Vorlagen, vgl. Bilder
5. Bd. 6. Kapitel.
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liehen Folgen des dreißigjährigen Kriegs für Deutschland“
(Räumers Histor. Taschenbuch 1864) brachte vielerlei, sehr
verschiedenwertigesMaterial und schien mit manchen Daten
die Ansichten Freytags zu bestätigen. Diese übten zweifellos
großen Einfluß, man erkennt stets aufs neue ihre unmittel¬
bare oder mittelbare Nachwirkung. Wilhelm Scherer z. B.
sagt in seiner Geschichte der deutschen Literatur (10. Kapitel,
Eingang): der westfälische Friede „fand Deutschland um zwei
Drittel seiner Bevölkerung ärmer“, bei Richard M. Meyer
stehen auf der ersten Seite seines Buches „Die deutsche Lite¬
ratur des 19. Jahrhunderts“ (1912) die Worte: Der deutsche
Krieg, „jenes entsetzliche Nationalunglück, dessen Folgenwir
eigentlich erst eben ganz zu verwinden anfangen, hatte alle
Tradition, alle Kultur, allen Sinn für höhere Kunst in unserem
Vaterlande bis in die Wurzeln vernichtet“. Um diese com¬
munis opinio zu kennzeichnen, darf auch ein Zeuge wie Max
Nordauhierangeführtwerden, der in einemArtikel von Anfang
1915 den dreißigjährigen Krieg erwähnt, „der Mitteleuropa
grauenhafter entvölkerte als dreihundert Jahre vorher der
schwarze Tod und der Deutschlands Entwicklungsgang zur
höchsten Gesittung auf anderthalb Jahrhunderte unterbrach“.
Und so findet sich denn z. B. in einem deutschen Lehrbuch
der Geschichte fürMittelschulen die krasse Schilderung: „Ein
großes Feld voller Todtengebeine, eineWelt erstarrten Lebens
— so liegt Deutschland nach dem großen Kriege vor uns.“

Gegen diese landläufige Anschauung hat sich nun in neuerer
Zeit Widerspruch erhoben. Erdmannsdörfer, der ausgezeich¬
nete Kenner und Schilderer jener Epoche, hat im 1. Bande
seinerDeutschen Geschichte von 1648—1740(1892,8. looff.)
Bedenken dagegen geäußert, daß man dem dreißigjährigen
Kriege geradezu katastrophale Bedeutung und Wirkung zu¬
maß. Er will keineswegs das „übermächtige Maß allgemein
nationalenUnglücks“ bestreiten, das derKriegmit sichbrachte;
er schildert eindringlich die schwere Bedrängnis der ländlichen
Bevölkerung, den Mangel an Arbeitskräften, die Lohn¬
steigerung, die allgemeine schwere Verschuldung des Grund¬
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besitzes, der Gemeinden und Städte, die Beschleunigung des
längst schon begonnenen Rückganges von Handel und Indu¬
strie, die üblen Folgen des Krieges für die sittlichen Zustände,
die Verstärkung der Fremdländerei. Aber Erdmannsdörffer
weist andrerseits gegenüber den so ganz allgemeinen furcht¬
baren Schilderungen des Elends, der Greuel, Verwüstung und
Vernichtung auf notwendige kritische Vorbehalte hin. Er be¬
tont die doch zweifellos zahlreichen Übertreibungen der Be¬
richterstatter und der Überlieferung, die überschwängliche,
übermäßig jammernde Ausdrucksweise der Zeit, die vielfach
unzulässigen Generalisierungen in alter und neuer Zeit, er
weist hin auf Schätzungen z. B. der Entvölkerung, die un¬
möglich richtig sein können, auf die Einseitigkeit der volks¬
tümlichen Satiriker und Sittenprediger. Die dem „Alamode-
wesen“ gegenüberstehende entschieden nationale und deutsch-
tümliche Richtung, ferner eine Tatsache, wie z. B. das Auf¬
blühen Leipzigs gerade nach 1648 zeigen, daß dem Gemälde
doch auch lichtere Punkte nicht fehlen. Auch in geistiger
Beziehungdürfeman dochkeineswegs anvollständigeLähmung
und Verödung denken, man könne neben Verderben und
Rückgang doch auch von fördernden Anregungen des Krieges
sprechen. „DieSündflut der dreißig Jahre ist ein Ende gewesen,
aber auch ein Anfang“ (S. 152).

Dann hat Steinhausen in seiner Geschichte der deutschen
Kultur (1904, S. 568 ff.) sich im Zusammenhänge seiner
ganzen Darstellung sehr bestimmt dagegen ausgesprochen,
daß erst der dreißigjährige Krieg der Ausgangspunkt und die
Ursache des zweifellosen wirtschaftlichen Niederganges
Deutschlands sowie des sittlichen Verfalles und der fremd¬
süchtigen Ausländerei gewesen sei. Vielmehr haben diese un¬
günstigen Wandlungen schon am Ausgang des 16. Jahr¬
hunderts begonnen, hängen zum Teil mit allgemeinen wirt¬
schaftsgeschichtlichen und kulturellen Vorgängen zusammen,
sind aber allerdings durch den großen Krieg sehr verstärkt
worden. „Bedeutet der Krieg wirtschaftsgeschichtlich kaum
eine Epoche, so noch viel weniger sittengeschichtlich“ (S 375).

<
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Der wirtschaftliche Niedergang Deutschlands schon vor dem
großen Kriege wurde dann auch von Eb. Gothein (1908) dar¬
gelegt, wozu G. v. Below in der Hauptsache zustimmend
Stellung nahm (Viertel]ahrschr. f. Sozial- undWirtschaftsgesch.
190g, 7, 160 ff., vgl. auch Below, Die Ursachen der Refor¬
mation S. 159). Wie denn auch Lamprecht Deutsche Gesch.
6, 339 ff. und 8, 93 ff. den Verfall des Handels und des alten
Bürgertums schon seit dem 16. Jahrhundert schildert und den
dreißigjährigen Krieg nur als den Zerstörer der Reste der
großen kaufmännischen Kapitalien und des größeren soliden
Warenhandels betrachtet.

Die Frage über die Folgen des dreißigjährigen Krieges hat
endlich Robert Höniger ganz speziell herausgegriffen und ist
mit großer Energie für eine Revision der gewöhnlichen
Meinungeneingetreten (zuerst in den Preuß. Jahrbüchern 190g,
i38.Bd., dann im Korrespondenzblatt d. Gesamtvereins der
deutschen Gesch.- und Altertumsvereine 1912 Sp. 162). Er
will nachweisen: 1. daß die damalige Berichterstattung sich
übertreibender Entstellungen des wirklichen Tatbestandes in
ungewöhnlich starkem Maße schuldig gemacht habe, 2. daß
die wirklichen Kriegsverwüstungen an das behauptete Ausmaß
der Zerstörung nicht entfernt heranreichen, 3. daß der schwere
Druck, der im 17. Jahrhundert unzweifelhaft auf Deutsch¬
land lastete, aus anderer Quelle stammt als aus dem dreißig¬
jährigen Kriege. Neue Quellen müssen herangezogen werden,
unbefangener, objektiver Art, wie Kirchenbücher, Steuerlisten,
Rechnungen. Gewiß sind manche Gegenden furchtbar mit¬
genommen worden, andere dagegen wieder gar nicht. Und
namentlich sei nicht erst der Krieg der Ausgangspunkt eines all¬
gemeinenKulturrückganges gewesen. DiewirklichenUrsachen
sieht Höniger vielmehr in der heillosen politischen und konfes¬
sionellen Zersplitterung des Reiches, im Gegensatz zur natio¬
nalen Zusammenfassung der im 17. und 18. Jahrhundert
führenden westlichen Staaten. Die Unfähigkeit des Reiches
zu einheitlicher politischer Aktion, der Mangel an Deckung
und Förderung der wirtschaftlichen Interessen habe schon im
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i6. Jahrhundert mitgewirkt, daß Deutschland ins Hinter¬
treffen geriet.

Höniger geht, wie man sieht, von den Darlegungen Erd-
mannsdörffers aus und vertritt Anschauungen, die zum Teil
auch von Steinhausen, den er nicht nennt, ausgesprochen
worden waren 1). Höniger hat ganz wesentlich nur die wirt¬
schaftlichen Verhältnisse im Auge. Er betont gewiß mit Recht
die Notwendigkeit von Spezialarbeiten, läßt sich aber doch
auch seinerseits zu allgemeinen Schlüssen verleiten, welche
gegenüber der Vernichtungshypothese in das andere Extrem
verfallen und die These aufstellen: „Die kulturvernichtende
Wirkung des dreißigjährigen Krieges auf Deutschland ist eine
Legende.“
Hier hilft eben in derTat nur gewissenhafteDetailforschung

weiter, die sich freilich zunächst damit bescheiden muß, für
ein kleineres oder größeres Gebiet auf Grund zuverlässigen
und kritisch verwerteten Quellenmaterials die Zustände vor
dem Krieg, während desselben und in der nachfolgenden Zeit
festzustellen. Allgemeinere Folgerungen werden erst dann in
verläßlicher und wirklich fördernder Weise gezogen werden
können, wenn ein solch sicherer Grund gelegt ist. Wie
wenig sonst aus allgemeinen Erwägungen gewonnen werden
kann, zeigt eine Erörterung Lamprechts in seiner Deutschen
Geschichte 6, 559 ff., der sonst im ganzen sichtlich den be¬
sonnenen Darlegungen Erdmannsdörffers folgt. Er meint
nämlich S. 542: „Ein richtiges Urteil (über die Schäden und
Verluste infolge des Krieges) und auch nur eine Anschauung
für die Gegenwart wird sich überhaupt aus den Einzelurteilen
der Zeit ebensowenig herleiten lassen wie aus ihren Einzel¬
angaben und selbst aus statistischen Daten; will man klar
sehen, so bedarf es vielmehr zunächst einiger Worte über die
geschichtliche und die geschichtlich schwankende Bedeutung
der Kriege überhaupt.“ Mit dieser allgemeinen Betrachtung
kommt Lamprecht freilich nur so weit, um schließlich zu

*) Händcke, Deutsche Kultur im Zeitalter des dreißigjährigen Krieges
(1906) bringt viele Einzelheiten, vermeidet aber Schlußfolgerungen.
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sagen, daß die Kriegführung des 17. Jahrhunderts im ganzen
zwischen der roheren Kriegführung früherer Zeiten und der
humaneren späterer eine mittlere Art besaß, aber noch ver¬
wüstend genug wirkte.
Die lebhaften Erörterungen über die wirtschaftlichen

Folgen des dreißigjährigen Krieges übten die nützliche Wir¬
kung, daß in der letzten Zeit doch mehrere Studien über ein¬
zelne Städte und Landschaften auf Grund reichen und ver¬
läßlichen Quellenmaterials erschienen sind. Ich möchte nur
auf einige dieser Arbeiten aufmerksam machen, ohne irgend¬
wie eine Vollständigkeit anzustreben.
In den Beiträgen zur Geschichte von Essen 36.Heft erschien

eine Abhandlung von Ismer, Der dreißigjährige Krieg als
Ursache des Niedergangs der Stadt Essen, im Jahre 1915
eine Schrift von Beyhoff, Stadt und Festung Gießen im Zeit¬
alter des dreißigjährigen Krieges. Gießen bietet ein gutes
Beispiel für die Verschiedenheit der Geschicke im einzelnen.
Gießens Verhältnisse vor dem Krieg waren noch leidlich,
aber die Verschuldung der Stadt hatte schon begonnen. Die
Verlegung der Universität, die Pest von 163g und unmittel¬
bare Kriegsbedrängnis von 1640—43 halfen zusammen zum
Verlust an Vermögen und einem Viertel der Einwohner. Die
Wiedereinrichtung der Universität im Jahre 1650 trug aber
dann wesentlich zu baldiger Erholung der Stadt bei 1).
Trägt hier der Krieg nicht die alleinige Schuld am zeit¬

weiligen wirtschaftlichen Verfall, so verhält es sich anders in
andern Fällen. Wir sind durch neuere Arbeiten besonders
gut über die schwäbisch-fränkischen Landschaften im und
nach dem großen Kriege unterrichtet worden. Im Jahre 1914
veröffentlichte Dürr in den Württembergischen Vierteljahrs¬
heften für Landesgeschichte 23, 302 ff. einen gehaltvollen
Aufsatz: „Hat der dreißigjährige Krieg die deutsche Kultur
vernichtet?“ Er geht aus von einer kritischen Stellungnahme

*

’) Vgl. den an die Schrift von Beyhoff anknüpfenden Aufsatz von Dürr
über „die Frage der wirtschaftlichenWirkungen des dreißigjährigen Krieges“
in derVierteljahrschrift für Sozial- undWirtschaftsgeschichte 1916, Bd. 15,422 ff.
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zu den Thesen Hönigers und will dann gewissermaßen an
einer Stichprobe, an einem einzelnen konkreten Falle, näm¬
lich am Schicksal der Reichsstadt Heilbronn nachweisen,
„wie bedeutend für sie die Vernichtung von Kulturwerten,
wie groß ihr materieller Schaden im Krieg und durch den
Krieg gewesen ist“. Er gelangt zu dem gesicherten Ergebnis,
daß Heilbronn „aus vorangegangenem Wohlstand in Ent¬
völkerung, in Armut und finanzielles Elend hinabgesunken
ist“. Er weist hin auf das gleiche Schicksal anderer Städte
jener Landschaften: „Wimpfen (vgl. Frohnhäuser, Gesch. der
Reichsstadt Wimpfen), Hall (vgl. Riegler, Die Reichsstadt
Schwäbisch-Hall im dreißigjährigen Krieg, Darstellungen aus
d. württemb. Gesch. VII), Rothenburg o. d. T. (Karl Heller,
Rothenburg im Jahrh. des großen Kriegs 1915)“. Für
Schwäbisch-Hall können wir noch erinnern an das von Gmelin
aus den Kirchenbüchern der Stadt gewonnene Ergebnis, daß
die Menschenverluste durch Krieg und Pest 35 bis 40 Prozent
der Bevölkerung betragen haben (Deutsche Geschichtsblätter
1. Bd. 1897).
Für die benachbarten oberrheinischen Lande hat schon

vor vielen Jahren Eberh. Gothein die Zustände „vor und nach
dem dreißigjährigen Kriege“ in wichtigen Zügen geschildert
(Zeitschr. f. Gesch. d. Oberrheins N. F. 1. Bd. 1886), für
Württemberg aber erhielten wir vor kurzem eine Studie von
GebhardMehring,Wirtschaftliche Schäden durch den dreißig¬
jährigen Krieg im Herzogtum Württemberg (Württemb.
Vierteljahrsh. 30. Jahrg. 1921 S. 58 ff.). Mehring benützt wert¬
volles statistisches Material, an dem er sorgfältig allfällige
Fehlerquellen untersucht,wodurch dieArbeitein allgemeineres
methodisch-kritisches Interesse gewinnt. Die Ergebnisse
Mehrings können besondere Beachtung beanspruchen, da sie,
auf ziemlich reichen, kritisch verwerteten Quellen fußend,
für ein größeres Gebiet wirklich verläßliche Erkenntnisse
bieten. Es sei daraus hervorgehoben, daß derMenschenverlust
sich auf ein Drittel der Vorkriegsbevölkerung belief, daß an
Gebäuden mehr als ein Drittel zugrunde gerichtet und daß
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16g 2 etwa ein Drittel der landwirtschaftlich benützten Fläche
noch unbebaut war, daß das Herzogtum, ohne eigentlicher
Kriegsschauplatz zu sein, durch die unaufhörlichen Durch¬
züge und Einquartierungen mit ihren unausbleiblichen
Plünderungen und Verwüstungen jene schweren Schäden er¬
litten hat.

Gleich Württemberg und den benachbarten Gebieten war
auch Bayern besonders 1652—54 und in den letzten Kriegs¬
jahren schwer heimgesucht worden. Riezler, Gesch. Baierns 7,
107 ff., hat darüber namentlich aus den Landtagsakten an¬
schaulicheMitteilungen gebracht. „Fast an jedem Orte, klagen
die Städte und Märkte, ist ein Drittel oder die Hälfte, an einem
Teil der Orte sind sogar zwei Drittel der Bevölkerung in Ab¬
gang gekommen.“ Allerdings, wenn in neuerenWerken auch
für München ein solcher Verlust angegeben wird, so erweist
sich dies als sehr übertrieben (Riezler 112, Anm. 2).

Böhmen und Mähren, diese damals schwer betroffenen
Länder, besitzen ein besonders wertvolles Quellenmaterial
zur Feststellung derZustände nach dem dreißigjährigen Krieg.
Das sind die sogenannten Steuerrollen aus den Jahren
t6g5—gg für Böhmen und von 1669—79 für Mähren, dazu
noch „Revisitationen“ für Böhmen von 1654—84 und andere
Steueramtsbücher aus den Dezennien nach 1648. Die Steuer¬
rollen sind höchst eingehende und genaue Landesbeschrei¬
bungen, die derForschung gestatten werden, bei systematischer
Veröffentlichung und Verarbeitung dieses ungemein reichen
und im allgemeinen verläßlichen Materials ein Gesamtbild
der wirtschaftlichen und sozialen Zustände, der Bevölkerungs¬
und Siedlungszahl und ihrer Verluste in Böhmen undMähren
zu gewinnen. Die mährische „Steuerrolle“ wurde schon 18g2
von F. A. Slavik bearbeitet, die böhmische sollte von dem
böhmischen Landesarchiv in Prag in Verbindung mit Slavik
veröffentlicht werden — es ist mir nicht bekannt, wie die
Sache gegenwärtig steht. Slavik gab in den Mitteilungen aus
dem Landesarchiv des Königreiches Böhmen 1908, Bd. 5, 2off.
interessante Nachricht über die böhmische Steuerrolle und
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gab Proben der Bearbeitung. So z. B. Tabellen der bewohnten
und der öden Häuser nach Herrschaften, der bebauten und
unbebauten Äcker, des Viehstandes, der Freisassen und Lehens¬
leute, über den Rückgang mancher Wirtschaften auch nach
dem Kriege, über entwichene Hauswirte und nach 1654 öd-
gewordene Häuser, über die Einwohnerzahl. Slavik untersucht
die Art der Bemessung der Güter, der Angesessenen und
Untertanen, sowie die Zählung der Ortschaften. Gerade in
diesem letzten Punkte ergibt sich ein wertvolles Resultat, das
deutlich zeigt, wie vorsichtig man bei Benützung auch an¬
scheinend genauer Quellen zu Werke gehen muß. Bei den
älteren Zählungen hat man auch kleine Dorfteile und Einzel¬
höfe gesondert gerechnet und kam so auf die Zahl vonmehr als
50.000 „Dörfern“ in Böhmen. Später aber wurden die zahl¬
reichen Einschichthöfe usw. nicht mehr als Dörfer gezählt und
so ergab sich ein Bestand von 10—11.000 Dörfern. Wenn als
Zahl der Dörfer nach dem Kriege 6000 sich angegeben findet,
so erscheint dies, als nach dem zweiten Modus berechnet, nicht
mehr so furchtbar wie 6000 gegenüber 50.000. Übrigens muß
auch diese Zahl von 6000 noch nach der Steuerrolle überprüft
werden. Dann werden sich auch jene immer wiederholten
allgemeinen Angaben kontrollieren lassen, daß z. B. die Ein¬
wohnerzahl von zweieinhalb oder dreiMillionen vor demKrieg
auf eineMillion oder noch weniger nach demselben gesunken
sei; ähnlich auch eine beachtenswerte Äußerung des gräflich
Losy’schen Gutshauptmannes Johann Erasmus Wegener in
seiner „Oeconomia Bohemo-Austriaca“ (1666), er könne
beweisen, daß „schier der vierte Theil Acker im ganzen König¬
reich Böhmen nach dem leidigen KriegmitWald überwachsen
sei“. Wie sehr man aber sich vor allem Generalisieren hüten
muß, zeigt eine Studie von Emanuel Schwab über die Herr¬
schaft Mährisch-Trübau (Zeitschr. d. deutsch. Vereins f. d.
Gesch. Mährens und Schlesiens 1911, Bd. 15, 152 ff.), in der
auf Grund eindringender Verwertung des Materials an Amts¬
und Kirchenbüchern und Akten nachgewiesen wird, daß in
der genannten Herrschaft seit dem 16. Jahrhundert eine un¬
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unterbrochene Kontinuität der Bevölkerung und der Wirt¬
schaft herrschte, daß der dreißigjährige Krieg hier keinen
katastrophalen Einschnitt bedeutete und eine Wiederbe¬
völkerung durch neue Ansiedler nicht stattfand. Man sieht,
daß auch in einem Lande, das vom Krieg zweifellos viel zu
leiden hatte, wie Mähren, einzelne Gebiete verschont blieben.
Wir dürfen wohl sagen, die Forschung befinde sich auf

gutem Wege, um die große Frage nach den wirtschaftlichen
Folgen des dreißigjährigen Krieges ernsthaft zu lösen. Wir
kennen heute die schweren Erfahrungen und Lehren eines
selbsterlebten großen Krieges und seiner Folgen, die uns
manches in jener Vergangenheit besser verstehen und be¬
urteilen lassen dürften. Es müssen für das 17. Jahrhundert
übrigens auch noch andere Momente berücksichtigt werden.
Für die böhmisch-österreichischen Länder kommen auch die
Wirkungen der Gegenreformation in Betracht, welche in
Innerösterreich und besonders in Böhmen und Mähren zur
Vertreibung und Auswanderung zahlreicher protestantischer
Familien führte. Für Westdeutschland aber brachten die
Franzosenkriege von 1688 bist697 und der spanische Erb¬
folgekrieg abermals schwere Bedrängnisse und Schädigungen
mit sich. Andrerseits blieben manche Länder, so Tirol,
Salzburg und InnerÖsterreich, von der unmittelbaren Wir¬
kung all dieser Kriege ziemlich verschont, mittelbar haben
freilich auch sie die ungünstigen Folgen zu verspüren gehabt.

Bei allerVermeidung voreiligen Generalisierens kann man
aber doch vielleicht schon vom Gewinn gewisser allgemeinerer
Einsichten sprechen. Man hat doch schon gelernt, auch den
großen Krieg und seine Folgen für die materielle Kultur
nicht mehr als eine für sich allein dastehende Sache, sondern
im Zusammenhang mit der früherenWirtschaftsentwicklung
des deutschen Volkes und darüber hinaus Mittel- und West¬
europas zu betrachten. In solcher Perspektive ergibt sich
doch, daß der Krieg den, freilich gewaltsam beschleunigten,
Abschluß eines längst aus allgemeineren Ursachen hervor
gegangenen schweren Verfalles der deutschen Volkswirtschaft
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bedeutet. Die unmittelbaren Folgen des Krieges in weit¬
reichender Minderung der Volkszahl und Volkskraft, in Zer¬
störung zahlreicher Siedelungen, in Verwüstung und Min¬
derung des bebauten Landes, im starken Mangel an Arbeits¬
kräften, Steigen der Löhne, Niedergang der Gewerbe, Ver¬
schuldung derGrundbesitzer,Sinken derSteuerleistungen usw.
— all dies wird weitere Forschung noch weiter im einzelnen
nachzuweisen haben. Dabei wird sie aber auch ins Auge
fassen, wie enge mit diesen zweifellos vielfach schlimmen und
traurigen Zuständen das in den Dezennien nach 1648 in den
wichtigsten Territorien des Reiches einsetzende Zeitalter des
Merkantilismus in Zusammenhang steht. Die dem Absolu¬
tismus zustrebende Fürstenmacht in den weiten österreichisch¬
böhmischen Erblanden, in Bayern, in der Pfalz, in Branden¬
burg-Preußen ergriff doch unter Leopold I., dem Großen
Kurfürsten und ihren fürstlichen Zeitgenossen nach dem Vor¬
bild Hollands und Frankreichs mit Feuereifer die merkan-
tilistischen Anschauungen. Die Worte des Kurfürsten Maxi¬
milian von Bayern, als er schon 1649 die Aufstellung einer
Handelsstatistik und die Gründung einer großen Gesellschaft
zur Hebung des gänzlich darniederliegenden Handels plante,
sind geradezu das Motto für diese Bestrebungen: er will „die
Commercia und Handelschaften, welche für die Seele und
das Leben eines wohleingerichteten Staates zu halten sind“,
in Flor und Aufnahme bringen (Riezler 7, 109). Die schlimmen
volkswirtschaftlichen Zustände nach dem Kriege, die Ent¬
völkerung und das Darniederliegen von Handel und Verkehr
forderte jeden einigermaßen besorgten Landesherrn geradezu
heraus, jene Mittel zum Wiederaufbau und zur „Erweckung
aller produktiven Kräfte des Staates“ anzuwenden, welche
die damaligen Anschauungen über Volks- und Staatswirt-
schaft an die Hand gaben. Und dies waren eben die merkan-
tilistischen Grundsätze: Hebung der eigenen inneren Pro¬
duktion durch Hebung der Volkszahl, des Gewerbes, der In¬
dustrie, die den eigenen Bedarf decken, dann aber exportieren
soll, Befreiung von fremder Einfuhr, alles, um Geld, Kapital
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im Lande zu schaffen und zu halten, also Pflege des Außen¬
handels und des inneren Verkehrs, Eröffnung neuer Absatz¬
gebiete und Heranziehung auswärtigen Kapitals für die För¬
derung der inneren Produktion 1). In diesen Richtungen
setzte die Tätigkeit zahlreicher deutscher Landesherrn nach
dem großen Kriege ein. Natürlich konnten die furchtbaren
Schäden nicht so schnell gutgemacht werden, und es kann
unmöglich bestritten werden, daß der Krieg schwerste und
langdauernde ungünstige Folgen mit sich brachte. Aber man
darf sich die Lage doch nicht so vorstellen, als ob nach dem
Kriege gewissermaßen ein dezennienlanges wirtschaftliches
Vacuum eingetreten sei, als ob eine „Vernichtung“ derKultur
in dem Maße'stattgefunden habe, daß Deutschland wie ein
wüstes Land dalag, in welchem auf Generationen hinaus
eine förmliche Unterbrechung des wirtschaftlichen Lebens
eintrat. Vielmehr haben die deutschen Staaten mit den damals
modernsten wirtschaftlichen Methoden dieHeilung begonnen.
So war dies, wie vorhin angedeutet, in Bayern der Fall, so
in der Pfalz, über die wir eine interessante Nachricht in den
Memoiren des Herzogs von Gramont besitzen. Im Früh¬
sommer 1657 reiste der Herzog als französischer Wahlge¬
sandter über die Pfalz nach Frankfurt zur Kaiserwahl. „Seine
Überraschung, so heißt es in den Memoiren, war nicht gering,
als er das Land des Kurfürsten Karl Ludwig von der Pfalz
kultiviert fand, seine Dörfer wieder aufgebaut, sein Haus mit
schönen Möbeln geschmückt, Heidelberg und das ganze Land
so wohl bevölkert, als ob da nie Krieg gewesen wäre,
obwohl es doch so viele Jahre Kriegsschauplatz gewesen war
und der Marschall, als er zwölf Jahre früher mit der könig¬
lichen Armee durchzog, das Land wüst und gänzlich zerstört
gesehen hatte. Aber die Bemühungen des Kurfürsten, seine
Fürsorge und seine sparsame Wirtschaft (economie) haben
seit dem Frieden von Münster diesen abscheulichen Anblick
umgewandelt.“

*

2 ) Jedenfalls ein sehr bemerkenswertes Zeugnis

b Vgl. Srbik, Der staatl. Exporthandel Österreichs, Einleit. S. XXI.
2
) Collection des Memoires ed. Petitot. Bd. 56, S. 447.
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dafür, daß sich ein Land unter tüchtiger Verwaltung doch
bald erholen konnte.

Und nun bleibt noch die Frage nach den Folgen des großen
Krieges für die geistige Kultur des deutschen Volkes. Sie
ist mindestens ebenso wichtig. Ist es wirklich wahr, daß jener
Krieg „alle Tradition, alle Kultur, allen Sinn für höhere
Kunst bis in dieWurzeln vernichtete“ ? Haben sich diejenigen,
die solches und ähnliches aussprachen, die Entwicklung der
deutschen Kultur vergegenwärtigt? Eine solche Vernichtung
hätte bedeutet, daß die Fäden des Zusammenhanges in Bil¬
dung und Künsten abgerissen wurden, daß das, was vorhanden
gewesen, zugrunde gegangen und daß erst wieder neue
Keime ansetzen mußten oder fremder Einfluß einströmte, um
alles Verlorene zu ersetzen. Wenn, wie so oft gesagt wurde,
die deutsche Kultur um mindestens ein Jahrhundert zurück¬
geblieben oder unterbrochen worden ist, dann müßte Lite¬
ratur, Kunstwissenschaft auf der Stufe stehen geblieben sein,
die sie im ersten Viertel des 17. Jahrhunderts erreicht hatten.

Was lehrt uns demgegenüber die Geschichte der deutschen
Kultur ?

Das Jahrhundert nach 1550 ist in der politischen und in
der Kulturgeschichte des deutschen Volkes eine der wenigst
erfreulichen und fruchtbaren Perioden. Humanismus, Re¬
naissance, Reformation habenmächtige,fruchtbareWirkungen
geübt, aber sie bilden doch auch eine gewisse Bruchlinie in
der Kontinuität nationaler Entwicklung. Hier liegt eine
gewisse Caesur, nicht so sehr in der Zeit nach dem dreißig¬
jährigen Krieg. „Alles was es an höherer Dichtung aus dem
Mittelalter, selbst an Charakteristischem aus der Renaissance¬
zeit besaß, hat damals das deutsche Volk aufgegeben und ver¬
gessen; es kommt sich selbst als ein Volk ohne Kulturver¬
gangenheit vor, was ihm aber wenigSorgen bereitet“ (Gothein,
Staat und Gesellschaft der neueren Zeit S. 206). Auf die dürr
gewordenen Gefilde deutscher Geisteskultur beginnen seit
der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts übermächtig fremde
Einflüsse und Eindrücke einzuströmen.
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Die anbrechende Nachahmung des fremden Wesens in
Mode und Tracht, in Sitte und Sprache ist dafür ein äußer¬
liches, besonders in die Augen fallendes Symptom. VonWesten
her dringt das französische Wesen vor und macht in der
Sprachmengerei solche Fortschritte, daß bald eine deutsch¬
fühlende Opposition entstand, die sich in den Sprachgesell¬
schaften verkörperte: schon 1617 wurde zu Weimar die
Fruchtbringende Gesellschaft gegründet, der 1635 die Straß¬
burger Gesellschaft von der Tanne, 1644 der Nürnberger
Blumenorden folgte. Die „Alamode“-Sucht der Deutschen
wurde nicht erst durch den großen Krieg geschaffen, aber
während des Krieges und nach ihm, als der Glanz des Sonnen¬
königs ganz Europa blendete, wurde sie allerdings noch
verstärkt.

Die deutsche Dichtung verließ die volkstümliche Richtung
und wurde gelehrt. Nach französisch-niederländischem
Muster reformierte der vielgefeierte Opitz die Metrik und gab
ein Lehrbuch der Renaissancepoesie in seiner „Deutschen
Poeterey“ (1624), das für die nächsten Generationen maß¬
gebend blieb. Der nüchterne Geist und Stil dieser Poeterey
kennzeichnet die eine Richtung der Literatur in diesem
ganzen Jahrhundert der Gelehrsamkeit und Polyhistorie und
des aufstrebenden Nationalismus. Eine andere Seele klingt
in den während des Krieges und unmittelbar nach ihm ge¬
sungenen Liedern eines Friedrich von Spee, Johannes Angelus
Silesius und Paulus Gerhardt, einer Katharina Regina von
Greiffenberg. Das ist der Drang des inneren Lebens und
Liebens zu Gott, dem Schöpfer und Heiland, der mystische,
tiefreligiöse Gegendrang gegenüber all dem Streit der Kon¬
fessionen, dem Kampf und Zwist der Welt, die Sehnsucht
der Selbstbesinnung und Verinnerlichung. Hier lagen auch
die gewaltigen Erfolge der katholischen Kirche seit ihrer
innerlichen Erneuerung im Zeitalter der Gegenreformation.
Erfolge, bei denen in erster Linie die romanischen Völker,
vor allem Spanien und Italien, teilnahmen und führten.
„Eine starke romanisierende Strömung ergriff so das Kultur¬
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leben der höheren Schichten der Höfe, des Adels, der Kirche,
die jetzt wieder die herrschenden Mächte in Staat und Ge¬
sellschaft geworden waren. In Tracht und Mode, in Sprache
und Literatur, in der Oper und der Kirchenmusik, in der
bildenden Kunst des Barock, in den Formen und im Geiste
des religiös-kirchlichen Lebens, allüberall spürt man und trifft
man den Geist dieses Romanismus“ (Gesch. Österreichs 6, 52).
In den bildenden Künsten war nicht minder schon seit der

zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts das Einströmen fremder
Meister und fremder Vorbilder im Gange. Dieses Erschlaffen
des eigenen schöpferischen Geistes nach einer unerhörten
Blüte kennzeichnet die deutsche Malerei und Plastik ebenso
wie die Baukunst vom ausgehenden 16. bis zum ausgehenden
17. Jahrhundert. Der Krieg fällt mitten in dieses große Er¬
lahmen deutscher künstlerischer Schöpferkraft, er ist aber nicht
seine Ursache. Auch darf man durchaus nicht glauben, daß
in dieser Zeit überhaupt kein künstlerisches Schaffen vor¬
handen gewesen, daß etwa nach dem Krieg, wie noch in
neuesten Kunstgeschichten zu lesen ist, „Deutschland auf
allen Gebieten der höheren Gesittung einer Wüste glich,
deren Sand nur vereinzelte, fernher gespeiste Quellen durch¬
brachen“ (Woermann, Gesch. derKunst, 2. Aufl. 5, 560). Denn
jene große Lücke wurde ausgefüllt durch das Einströmen
und Wirken zahlreicher fremder Künstler, Italiener im
katholischen Süden, Holländer im protestantischen Norden.
Und der Wandel der Dinge, der zweifellos durch den Krieg
ungemein verstärkt wurde, die Verarmung, Gedrücktheit und
Enge der bürgerlichen Kreise des Volkes, das nun als Träger
des Kunstwillens zurücktrat, wurde dadurch aufgewogen, daß
jetzt die fürstlichen Höfe, der hohe Adel, die Kirchenfürsten
und Prälaten die Mäcene der Künste wurden.
Die Kunst wird höfisch, heimisch und gepflegt an welt¬

lichen und geistlichen Höfen. Darin liegt wohl eine Erklärung
dafür, wie es möglich war, daß eben gerade nach dem großen
Kriege eine Periode sich mächtig entfaltender Bautätigkeit
besonders in den katholischen Ländern begann, die zunächst
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noch fast ganz von italienischen Meistern getragen war. Es
beginnt die Blüte des Barock. Aber dann erheben sich nun
auch wieder große deutsche Meister, die selbstschöpferisch in
den zwei letzten Jahrzehnten des 17. und in den ersten
Dezennien des 18. Jahrhunderts die glänzendste Zeit des
deutschen Barock heraufführen: von Schlüter, den Dientzen-
hofer zu Fischer von Erlach, Hildebrandt, Pöppelmann und
Balthasar Neumann. Dazu gesellen sich die großen Bildhauer
und Maler.
Und gleichzeitig wirken Johann Sebastian Bach und Georg

Friedrich Händel!
So skizzenhaft diese Ausblicke auf deutsche Geisteskultur

sind, so dürfen sie doch besagen, daß manche gemeinhin aus¬
gesprochene und immer wieder nachgeschriebeneUrteile ent¬
schieden berichtigt werden müssen. Auch hier sehen wir, daß
gewisse Verfallserscheinungen in das 16. Jahrhundert zurück¬
reichen, daß der dreißigjährige Krieg sie verstärkte, daß er
aber nicht eine förmliche Vernichtung aller höheren Gesittung,
einen katastrophalen Einschnitt mit sich brachte. Vielmehr
erkennen wir die Kontinuität der Entwicklung und darin
liegt eine Gewähr für die Richtigkeit dieser Einsicht.
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Säkularjahre der Geschichte Österreichs.

Der Verlauf des furchtbaren Krieges und die ihm folgen¬
den grundstürzenden Ereignisse haben uns erschütternde
Lehren erteilt. Das alte Österreich-Ungarn, die alteMonarchie
ist zusammengebrochen, sie ist nur mehr Vergangenheit. Wir
wurden belehrt, daß wir die Stärke und Bedeutung der na¬
tionalen Idee bei den Slawen und anderen Völkern nicht ganz
richtig einschätzten. Wir hatten geglaubt, daß neben dem
Bande der Dynastie die Gemeinsamkeiten einer jahrhunderte¬
langen zusammen erlebten Geschichte, gemeinsamer Institu¬
tionen, eines gemeinsamen einheitlichen Wirtschaftsgebietes
stark genug seien, um das Reich zusammenzuhalten und den
Nationalitätenstaat der Zukunft zu schaffen. Jetzt mußten
wir aber sehen, daß nicht bloß die verschiedenen Nationen des
alten Reiches sich vollständig und mit verblüffender Leichtig¬
keit voneinander lösten, sondern daß selbst in dem kleinen
Deutschösterreich sofort auch ein Auseinanderstreben der
einzelnen Länder, einWegstreben von dem bisherigen Mittel¬
punkte sich geltend machte, das verschiedene, aber keine
nationalen Ursachen hat, das aber im wesentlichen doch auch
nichts anderes ist als eine Reaktion gegen den Zentralismus.

Denn dieser Zerfall der Monarchie ist als Gesamterschei-
nung eine ungeheure, in einen kurzen Zeitraum zusammen¬
gedrängte und daher so katastrophal wirkende Reaktion gegen
die Entwicklung der letzten Jahrhunderte der österreichischen
Geschichte. Dieses, man darf sagen elementare Ereignis und
Erleben zwingt förmlich den denkenden Historiker zu einer
neuerlichen Betrachtung unserer Geschichte unter dem Ge¬
sichtspunkte dieser umstürzenden Erfahrung. Und da werden
dem rückschauenden Blicke vielleicht deutlicher als früher
gewisse Ereignisse unserer Vergangenheit als Wendepunkte
bewußt und klar. Sie stellten sich in eigenartiger Folge un¬
gefähr nach je drei Generationen, also nach einem Jahr¬
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hundert ein und wir könnten sie in diesem Sinne als Säkular¬
jahre in der Geschichte Österreichs bezeichnen. Sie lassen
sich gerade, wenn wir von dem gegenwärtigen Jahre 1920
nach rückwärts schreiten, ungezwungen aufzeigen.

Das Jahr 1526 ist das bekannte Ursprungsjahr der öster
reichischen Monarchie. In diesem Jahre fielen nach der
Schlacht bei Mohacs die Königreiche Ungarn und Böhmen
kraft Erbrecht undWahl an die Habsburger, an Ferdinand I.
Die drei großen Ländergruppen der altösterreichischen Erb¬
lande, Böhmen und Ungarn wurden damals zu einem Macht¬
gebiet der Dynastie zusammengeschlossen. Aber dies bildete
nur einen Teil der gesamten Machtstellung, die das Haus
Österreich eben damals erwarb. Denn als Folge der burgun-
dischenHeirat KaiserMaximilians I. und der spanischen Heirat
seines Sohnes Philipp waren Burgund und die Niederlande
und dann das ganze Königreich Spanien mit seinen eben sich
bildenden unermeßlichen Kolonien in der Neuen Welt das
Riesenerbe der Habsburger geworden. Und mit alldem ver¬
einte seit 1519 Karl V. auch die Krone des Deutschen Reiches.
Das Haus Österreich war in märchenhaft raschem Aufstieg
zu einerWeltmacht emporgewachsen. Damals wohl entstand
der an eine Stelle Ovids anknüpfende Spruch: Bella gerant
alii, tu felix Austria, nube. Ein bezeichnendes Wort, denn
Krieg und fürstliche Heiraten blieben bis ins achtzehnte
Jahrhundert nach den Anschauungen der Zeit wichtigste
staatenbildende Faktoren.
Allerdings teilte sich dann das Haus Österreich in eine

deutsche und eine spanische Linie. Aber diese beiden Linien
blieben durch die Blutsverwandtschaft, durch immer wieder
abgeschlossene Heiraten, durch Haus- und Erbverträge enge
miteinander verbunden. Die deutschen und spanischen Habs¬
burger betrachteten ihre Länder wie ein gemeinsames Fami¬
liengut, sie betrachteten es als selbstverständliches Recht,
daß beim Aussterben der einen Linie die andere im Besitz
der Reiche zu folgen habe. Das war die patrimoniale Staats¬
auffassung jener Zeit. Diese Verbindung der beiden Linien
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des einen Hauses Österreich hat die weltgeschichtliche Ri¬
valität der Häuser Habsburg und Bourbon hervorgerufen,
die genau durch zwei Jahrhunderte Europa in Atem hielt.
Erst durch die Lösung dieser Verbindung in den Friedens¬
schlüssen nach dem spanischen Erbfolgekrieg trat jener Gegen¬
satz zurück und wurde die inzwischen begründete öster¬
reichische Großmacht auf sich allein gestellt.

Diese Weltmachtstellung des Gesamthauses darf in der
österreichischen Geschichte des 16. und 17. Jahrhunderts
nicht unterschätzt werden. Aber wir wollen uns der engeren,
inneren Entwicklung Österreichs und ihren Peripetien zu¬
wenden.
Die Jahrhunderte haben ihre beherrschenden Ideen. Ideen

entsteigen den tiefsten Quellen geistiger, religiös-sittlicher
Bedürfnisse oder politisch-wirtschaftlicher Zustände. Sollen
Ideen sich durchsetzen und gestaltend wirken, so müssen sie
etwas Demokratisches an sich haben. Die religiöse Bewegung
des 16. Jahrhunderts kam aus den innersten Tiefen der
Gewissensfragen und der Sehnsucht der Menschen nach
dem wahren Heil. Darum erfaßte sie so stürmisch weiteste
Kreise der Völker. Die alte Kirche selber wurde auf tiefste
bewegt und hingedrängt zur eigenen Läuterung. Aber Re¬
formation undGegenreformation blieben nicht bei den religiös¬
kirchlichen Fragen stehen, sie mischten sich mit rein welt¬
lichen Interessen und Gegensätzen. Fürsten und Regierungen
treten hüben und drüben an die Spitze, die landesfürstliche
Gewalt ersah im Kirchenregiment eine neue Stütze. Die
katholischen Habsburger kamen gerade dadurch in den hef¬
tigsten Konflikt mit ihren protestantischen Landständen. Der
religiöse Gegensatz verbündet sich mit der scharfen Rivalität
zwischen Landesfürsten und Adel. Der dualistische Stände¬
staat geht in Mitteleuropa und so auch in Österreich
seiner großen Krise entgegen, die am Beginn des 17. Jahr¬
hunderts in voller Schärfe ausbricht. In Nieder- und Ober¬
österreich, in Böhmen, Mähren und Schlesien und in Ungarn
erhebt sich die starke protestantisch-ständische Opposition in
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offener Auflehnung gegen den Kaiser und Landesfürsten, der
siebenbürgische Fürst Gabriel Bethlen ist ihr Helfer. Sie findet
in Böhmen schließlich ihren Mittelpunkt. Ferdinand II. wird
im Jahre 1619 abgesetzt, ein neuer König gewählt, der Brand
greift schon auf die Nachbarländer und auf das Reich über,,
es ist der Beginn des dreißigjährigen Krieges, Österreich
schien der Auflösung preisgegeben.

Der Sieg der kaiserlichen Waffen in der Schlacht auf dem
Weißen Berge bei Prag am 8. November 1620 brachte die
entscheidende Wendung, eine wichtigste Epoche in der
neueren Geschichte Österreichs. Die totale Niederlage der
Aufständischen, die Flucht desWinterkönigs legte dem Kaiser
Böhmen, Mähren und Schlesien besiegt zu Füßen, auch die
österreichische Opposition war damit geschlagen. Bethlen
schloß Frieden. Ein Sieg, dessen Folgen nachwirkten bis auf
den heutigen Tag.

Es war fürs erste der volle Sieg der landesfürstlichen Macht
über dasStändetum der böhmischen Länder, derKönig errang
dadurch eine fast absolute Gewalt, es kam dies zu schärfstem
Ausdruck in den verneuerten Landesordnungen von 1627 und
1628 für Böhmen undMähren. Und fast absoluterHerr wurde
der Kaiser und Landesfürst nun auch in Österreich unter und
ob der Enns, und ausstrahlend in den übrigen Erbländern.
Die absolutistische Staatsform war im 17. Jahrhundert
die moderne, sie wird von den Begründern der naturrecht¬
lichen Staatslehre, wie einem Hugo Grotius, theoretisch ent¬
wickelt, von den Fürsten aber in der Praxis schon meister¬
haft gehandhabt. Der Absolutismus beginnt seinen Siegeszug
durch Europa. Er war also auch den Habsburgern die selbst¬
verständliche, erstrebenswerte Regierungsform. Ja gerade
ihnen und ihren bedeutendsten Staats- und Kriegsmännern
erschien diese Staatsform als das geeignetste Mittel, um jene
gewaltige Aufgabe durchzuführen, die ihnen schon seit
Ferdinand I. vorschwebte: die so vielgestaltigen, innerlich
noch so unverbundenen, durch die verschiedensten Ver¬
fassungen, Rechtsordnungen und Verwaltungen, durch Zoll¬



schranken und sonstige Absperrungen getrennten Länder
nach und nach enger zusammenzufassen, einheitlicher zu ver¬
binden, zu gestalten und zu verwalten und für die großen
Aufgaben der äußern Politik nutzbarer und geeigneter zu.
machen, mit einem Worte: zu zentralisieren. Gewiß waren
es in erster Linie dynastische Ziele, welche diese äußere Politik
verfolgte, aber daneben traten nun im Laufe des 17. Jahr¬
hunderts doch auch Aufgaben von allgemeinerBedeutung: der
Kampfgegendieneusicherhebende türkischeGefahrund in der¬
selben Zeit die Notwendigkeit für die Habsburger als Deutsche
Kaiser, die Kraft ihrer Länder auch gegen Westen zu ver¬
wenden, gegen die steigende aggressive Übermacht Frank¬
reichs unter Ludwig XIV. So wurde die stärkere Zusammen¬
fassung der ganzen Kräfte der Länder ein dringendes staat¬
liches Gebot. Die Geburtsstunde des österreichischen absolu¬
tistischen Zentralismus war aber das Epochenjahr 1620 ge¬
wesen und es war hiefür bezeichnend, daß im selben Jahre
von Kaiser Ferdinand II. die österreichische Hofkanzlei neu
begründet wurde, jene Behörde, die nach und nach die
wichtigste Zentralstelle der österreichischen Länder ge¬
worden ist.

Das Jahr 1620 bedeutet ferner die Katastrophe für den
Protestantismus in den böhmisch-österreichischen Ländern
und das Signal für den darauffolgenden vollen Sieg der Gegen¬
reformation. Wir wollen nicht die sonstigen schwerwiegenden
Folgen dieser Ereignisse schildern, sie liegen auf wirtschaft¬
lichem und geistigem Gebiet. Für Böhmen aber erwuchs
daraus die Katastrophe des tschechischen Nationalismus. Die
mächtigen protestantischen tschechischen Herrengeschlechter
verschwanden zum großen Teil und wurden ersetzt durch
den neuen Adel, der aus aller Herren Ländern kam, vor¬
nehmlich aber aus Deutschland. Es begann dasWerden eines-
österreichischen Hofadels. Ohne daß die Dynastie und ihre
Regierung eine eigentliche Germanisationspolitik betrieb,
ergab es sich von selbst, daß nun das Deutsche die Herren¬
sprache wurde, daß es in Verwaltung und Gerichtswesen
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gleichberechtigt neben das Tschechische trat. Schon um 1660
beklagt der tschechische Domherr und Chronist Pessina den
Verfall der tschechischen Sprache, die nun zu einer Sprache
des gemeinen Volkes geworden sei. So datierten denn die
Tschechen des 19. Jahrhunderts von 1620 an die Unter¬
drückung des tschechischen Volkes, und ihr französischer
Freund, der Historiker Ernest Denis, schrieb in diesem
Sinne sein Werk „La Boheme depuis la Montagne-Blanche“,
das 190g erschien, ein Buch, dessen symptomatische Bedeu¬
tung von den Deutschen in Österreich viel zu wenig beachtet
ward. Von bewußter Unterdrückung kann man aber nur in
bezug auf das Ständewesen und den Protestantismus sprechen,
die allerdings zum Teil mit dem Tschechentum zusammen¬
fielen, so daß auch dieses mitbetroffen wurde. Jene Zeit und
der absolutistische Zentralismus kannten überhaupt noch
nicht den Nationalismus im Sinne des 19. Jahrhunderts.

Die Türkenkriege seit 1685 und ihre Erfolge führten zu
einer neuen Epoche des äußeren und inneren Staatslebens
Österreichs. Die Wiedereroberung Ungarns, Siebenbürgens
und Slawoniens hoben jetzt Österreich zu einer Großmacht
eigenen, vollen Lebens empor. Die Zurückdrängung der
Türken auf den Balkan war die Erfüllung einer großen Auf¬
gabe Österreichs, die es mit Anspannung aller seiner Kraft
gelöst hatte, ja mit Überspannung, da gleichzeitig auch der
Kampfmit Frankreich auszufechten war. Die Friedensschlüsse
von Utrecht im Jahre 1715 und von Passarovitz im Jahre 1718
vollenden diese Kampfeszeit. Die spanische Linie der Habs¬
burger ist erloschen, Spanien wird bourbonisch, aber Öster¬
reich wird doch der Erbe Spaniens in Italien, der Besitz der
Lombardei wird der dauernde Gewinn, der aber ebenso wie
der gleichzeitige Erwerb Belgiens eine schwere Belastung der
eigentlichen Monarchie für die Zukunft bedeutete. So hatte
sich die Großmachtbildung Österreichs vollzogen. Der un¬
garische, also nichtdeutsche und nicht dem Deutschen Reiche
angehörige Anteil der Monarchie war hiefür maßgebend.
Solange die Habsburger auch deutsche Kaiser, ja selbst als
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sie noch deutsche Bundesfürsten waren, wurde der Stellung
Ungarns innerhalb der Monarchie die Wage gehalten durch
die enge Verbindung Österreichs mit Deutschland. In dem
Momente als diese aufhörte, trat Ungarn entscheidend hervor.

Die säkulare Bedeutung dieser Jahre wird aber noch deut¬
licher durch einen inneren wertvollen Erfolg. Warschon 1687
die Erblichkeit der ungarischen Krone anerkannt und fest¬
gelegt worden, so entstand jetzt im Jahre 1715 die Prag¬
matische Sanktion, die im Jahre 1720 von den Ständen
der österreichisch-böhmischen Erbländer, 1722 von Ungarn
und Siebenbürgen angenommen wurde. Die Pragmatische
Sanktion war die erste innere staatsrechtlicheKlammer, welche
die Teile der österreichischen Großmacht zusammenhielt.
Denn Kaiser Karl VI. verkündete im Jahre 1715 nicht bloß
die Thronfolgeordnung mit dem Erbrecht auch der weiblichen
Linien, sondern durch die Annahmeerklärungen der Stände
aller Länder wurde eine Realunion aller Erbländer begründet.
Kein Land konnte sich fürderhin von dieser Union lossagen,
ohne seinem damals gegebenen Worte untreu zu werden. Es
war ein Verzicht der Länder auf freiwillige Trennung, gleich¬
wie der Herrscher seinerseits erklärte, keine Teilung der
Länder oder Ländergruppen mehr vorzunehmen. Die grund¬
legende staatsrechtliche Bedeutung der Pragmatischen Sank¬
tion kann man ermessen, wenn der frühere Zustand betrachtet
wird. Bis dahin war es eine reine Personalunion gewesen, der
Fürst hatte jedes Land in anderer Eigenschaft beherrscht.
Jetzt stand er jedem Land als anerkannter gemeinsamer Fürst
eines unteilbaren Ganzen gegenüber 1). So wurde die Prag¬
matische Sanktion, ganz abgesehen von der Thronfolge, die
staatrechtliche Grundlage der Monarchie. Es ist bedeutsam,
daß das Wort Monarchie eben in jener Zeit als Bezeichnung
für das gesamte Herrschaftsgebiet aufkam. Die Pragmatische
Sanktion blieb unangetastete Grundlage durch allen Wandel
der folgenden zwei Jahrhunderte, bis zum Zusammenbruch
l) Vgl. Luschin, Grundriß der österreichischen Reichsgeschichte, 2. Auf¬lage, S. 255.
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des alten Österreich. Als Kaiser Karl am 11. November 1918
erklärte, er verzichte auf jeden Anteil an den Staatsgeschäften
und erkenne die Entscheidung an, die Deutschösterreich über
seine künftige Staatsform trifft, und als am 12. November die
Nationalversammlung einstimmig beschloß, Deutschösterreich
ist eine demokratische Republik, da hatte auch für unserenStaat
die Pragmatische Sanktion infolge der tatsächlichen Lösung des
früheren Verhältnisses von Fürst und Ländern zu bestehen
aufgehört.

Die durch die Pragmatische Sanktion begründete Real¬
union der einzelnen Teile der Monarchie wurde nun durch
diegroßartige innerstaatliche und kulturelleArbeit des 18. Jahr¬
hunderts verstärkt und entwickelt. Was das 17. Jahrhundert
schon begonnen, vollendete das 18. Schon mit Josef I.
setzten die Verwaltungsreformen energisch ein, sie führen
unter Maria Theresia und Josef II. zu den durchgreifenden
Neuerungen, die nicht bloß alle Zweige der Staatsverwaltung
umfaßten, sondern auch Schule und Kirche, Industrie und
Gewerbe, Straßenbau und Handel, die agrarischen und so¬
zialen Verhältnisse. Die Staatsomnipotenz des aufgeklärten
Absolutismus hatte das Familienhafte und beschränkt Dy¬
nastische des älteren Absolutismus abgestreift, der Staat als
solcher tritt hervor, der Fürst nennt sich den ersten Diener
des Staates, dasWohl des Staates und der Untertanen ist Zweck
und Ziel des Herrschers, freilich so, wie dieser es will. Es
war der folgerichtige Abschluß, wenn Kaiser Franz im
Jahre 1804 den Titel eines Kaisers von Österreich annahm,
als Herrscher „des auf den ganzen Komplex der Erbkönig¬
reiche und Länder radizierten österreichischen Kaisertums“.

Dieses Kaisertum Österreich wurde nach den schweren
Stürmen der folgenden Jahre auf dem Wiener Kongreß von
1814 auf 1815 neu konsolidiert. Es erschien als eine gewal¬
tige Einheit und war in der nächsten Zeit die erste Macht
des Kontinents. „An Ehren und an Siegen reich“, wie Ernst
Moriz Arndt im Jahre 1815 sang, stand Österreich da.

Aber eben in dieser Zeit einer äußerlich glänzenden Macht-
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Stellung Österreichs nach 181g beginnt das Entstehen,
Erstarken und Wirken jener Idee, die das 19. Jahrhundert
immer intensiver beherrschen sollte, der nationalen. Der ab¬
solute Staat des 18. Jahrhunderts kannte keine Nationen,
sondern nur Staatsuntertanen, Staatsbürger. Die bunte Fülle
der Völkerstämme der Monarchie verschwand hinter den nur
als einheitliche Gesamtheit betrachteten und behandelten
Untertanen. Auf den interessanten Landtagen von 1791
erschienen zum erstenmal eigentlich nationale Vertreter, aber
noch ganz im Gefolge und Dienst der feudalen Stände. Aber
zwischen 1791 und 181g lag eine Welt von Ereignissen. In
Italien war die schlummernde nationale Idee durch Napoleon
aufgerufen worden gegen Österreich, und nachdem die
Lombardei und Venetien wieder an Österreich gekommen,
begann sofort die bewußte italienische Unabhängigkeits¬
bewegung der Carbonari und der Giovine Italia. Diese
Provinzen wurden die erste am Nationalismus schwärende
Stelle der Monarchie. Gleich damals schon wurde auch
Wälschtirol und Triest davon ergriffen. Um dieselbe Zeit
ward auch in Böhmen der nationale tschechische Sondergeist
geweckt durch die Einwirkung der deutschen Romantik. Er
zeigte sich zunächst auf literarischem und historischem Gebiet,
aber er erfaßte bald das gesamte Denken und die Politik. Seit
den Teilungen Polens gehörte auch ein beträchtlicher Teil
der polnischen Nation zur Monarchie und in ihr blieb der
Gedanke einer Wiederaufrichtung Polens immer lebendig. In
Ungarn war das Nationale seit jeher politisch. Jetzt begann
hier neben den Konservativen, die ja auf eine Reform der viel¬
fach so kraß avitischen Zustände drängten, eine radikalnationale
Partei zu erstehen, die auf die volle Unabhängigkeit Ungarns,
wenn auch im Rahmen der Monarchie hinarbeitete. So er¬
hob sich allenthalben der Drang nach nationalem Leben, nach
Geltung der einzelnen Völker im Staate, er verband sich mit
der steigenden Opposition gegen den Druck der absoluten,
zentralen Regierung, mit dem Drang nach Erringung staats¬
bürgerlicher Freiheit.
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'es alles kam schon im Jahre 1848 zu so stürmischem
sbruch, daß der scheinbar so kraftvolle Kaiserstaat in

Trümmer zu gehen schien. Nun kamen auch die Südslawen
mit ihren nationalen Forderungen, die Ruthenen erschienen
auf dem Plan. Mit einem Schlag erhob sich die nationale
Frage zur Lebensfrage der Monarchie.

Sie ist die Lebensfrage geblieben und die Schicksalsfrage
geworden, sie wurde das österreichische Problem. Der Krem-
sierer Verfassungsentwurf von 1849 hätte wohl eine Lösung
bringen können. Aber man wagte lieber den Versuch, das
Problem noch einmal mit einem gesteigerten absolutistischen
Zentralismus zu lösen, der nun auch Ungarn mit einbezog —
er scheiterte. Als 1861 in Österreich das Verfassungsleben
begann, begann auch ein unendlich schwieriges, mühevolles
Suchen nach einer verfassungsmäßigen Lösung. Ungarn
wurde durch den Ausgleich von 1867 vorderhand befriedigt.
Die Ungarn konnten innerhalb ihres Staates ihr ganzes
strengnational - zentralistisches Programm verwirklichen, das
zweifellos zu einer wirklichen Unterdrückung der anderen
Nationen führte, deren schwere Folgen heute die Magyaren
zu spüren haben. In Österreich aber sahen sich die Deutschen
seit 1866 auf sich allein gestellt. Sie, die immer tatsächlich
die Hüter und Vollstrecker der zentralistischen Staatsidee
gewesen waren, lebten zum guten Teil in der Überzeugung
weiter, daß nur ein zentral regiertes Österreich die Bürgschaft
seines Bestandes biete. Aber in der Ära Taaffe sahen sie sich
in dieMinorität gedrängt, das allgemeine Wahlrecht von 1907
machte dies noch deutlicher. Man hoffte mit unendlichen
Ausgleichsverhandlungen in den verschiedenen Ländern vor¬
wärts zu kommen. Vielleicht wäre doch der große Versuch
zu wagen und Österreich aufGrund der nationalen Autonomie
neu aufzubauen und einzurichten gewesen. Aber die Deut¬
schen konnten sich nur langsam und zögernd zur Einsicht
in die Notwendigkeit einer so radikalen Wandlung durch¬
ringen. Denn die große Mehrzahl der deutschen Österreicher
hing an dem Begriff des alten ganzen Österreich, ihnen war
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dieses Österreich der Staat und die Heimat. Den Polen,
Tschechen und den anderen Nationen aber war ihre Nation
das erste und höchste und Österreich nur ein Miethaus.
Diesen Nationen bedeutete ihre alte Geschichte, ihre
einstige staatliche Selbständigkeit, ihr altes Königreich
Polen und Böhmen nicht bloß eine unauslöschliche histo¬
rische Erinnerung, sondern auch das Ideal ihrer Zukunft.
Diese Psyche, diese Mentalität der Nationen haben wir zu
wenig erkannt, in ihrer Tiefe, Stärke und Tragweite unter¬
schätzt.
Man ist heute, nach dem unglücklichen Ausgang desKrieges

und dem Zusammenbruch des alten Österreich sehr leicht
geneigt zu sagen, es mußte dieses Ende unbedingt so kommen.
Manche sagen dies, die vor drei oder sechs Jahren ganz anders
gesprochen haben, das sind die nachträglichen Propheten ex
eventu. Andere waren schon lange Pessimisten, und ich weiß,
daß zu ihnen auch der bedeutendste Staatsmann Österreichs
in den letzten Dezennien gehörte, Ernest v. Koerber, ein
Mann, der den Staat und die Dinge kannte wie wenige.
Andere waren Optimisten und glaubten an Österreich als den
übernationalen Völkerstaat der Zukunft. Diese waren der
Meinung, daß die Völker Österreichs gerade in den letzten
zwei Menschenaltern in diesem Staat und auch durch diesen
Staat zweifellos eine reiche Entfaltung ihres nationalen und
kulturellen Lebens zu verzeichnen hatten. Sie konnten be¬
stärkt werden in solcher Meinung, wenn sie zum Beispiel ein
im Jahre 1916 erschienenes tschechischesWerk betrachteten,
betitelt „Das böhmische Volk“. Hierwird von den berufensten
tschechischen Schriftstellern und Fachmännern das hohe
Niveau der blühenden Kultur aufgezeigt, welches das tsche¬
chische Volk auf allen Gebieten erreichte. Zu solcher Blüte
aufzusteigen, war also den Tschechen nach ihrem eigenen
Zeugnisse im alten Österreich möglich — eine Widerlegung
der Klagen über ihre Unterdrückung, von der draußen in der
französischen und englischen Welt so viel die Rede war. Als
ein anderes Zeugnis im Sinne jener Optimisten konnte die
4 Redlich, Schriften. 49



Erklärung 1) der Vertreter sämtlicher tschechischer Parteien
aus demselben Jahre 1916 gelten, worin sie sagten: „Das
tschechische Volk erblickt in der vor Jahrhunderten auf den
Thron berufenen Dynastie und in der unteilbar eingerich¬
teten Monarchie die Basis und den Hort seiner nationalen
Existenz. Es ist daher entschlossen, auch fernerhin im Zu¬
sammenwirken mit den übrigen Völkern dahin zu streben,
daß die Großmachtstellung, die Unabhängigkeit und wirt¬
schaftliche Selbständigkeit der Monarchie gestützt werde.“

Aber der Fortgang des unglücklichen Krieges, die schwin¬
dende Möglichkeit eines Erfolges der Mittelmächte, der
Mangel einer zielbewußten Regierung ließ die Wünsche
und Endziele der slawischen Politiker und ihrer Völker immer
weiter stecken und immer unverhüllter hervortreten. Die
tschechische Deklaration vom 6. Jänner 1918 ist bereits das
ganz offene Programm dessen, was dann im Oktober 1918
geschah.

So gelangten wir zum letzten Säkularjahr des alten Öster¬
reich. Vor xoo Jahren hatte mit dem Eroberungszug der
nationalen Idee die Krise des zentralistischen Nationalitäten¬
staates begonnen. Wir erkennen jetzt und haben es kurz dar¬
zustellen versucht, wie ungeheuer stark und zäh der Zentra¬
lismus nachwirkte — begreiflich, er war das Werk von Jahr¬
hunderten einer konsequent entwickelten landesfürstlichen
Politik. Dieser Zentralismus hat Großes geleistet, er war es,

der es möglich machte, den Türken zu widerstehen und sie
zurückzudrängen, erhatvieleGebiete der großenMonarchie der
Kultur erschlossen, hat ungemein Bedeutendes für das geistige
und materielleWohl der Völker getan, er hat sie zwar bevor¬
mundet, aber auch gehoben. Aber seine Zeit lief ab. Es erwies
sich als eine verfehlte Rechnung, wenn unsere Regierungen,
schon seit den Zeiten des Kaisers Franz, glaubten, durch
lediglich wirtschaftliche Vorteile die nationale und politische
Unzufriedenheit und Erregung stillen zu können. Die nationale
Idee geht eben als echte Idee über die Schranken und Er-

*) Mitgeteilt in der „Neuen Freien Presse“ vom 7. Oktober 1917.
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wägung des rein Nützlichen und Ökonomischen hinaus. Der
eigene, ganz freie, ganz unabhängige Staat war das Ideal dieser
Nationen. So zertrümmerten sie dieMonarchie und sie scheuten
nicht davor zurück, große Stücke anderer Nationen an ihren
Staat zu nötigen, wenn sie nur diesen Staat damit äußerlich
abgerundet zu machen glaubten.
Die Deutschen kämpften bis zum letzten Augenblick für

ihr Österreich. Dann mußten auch sie ihr neues, kleines Haus
bestellen. Auch wir Deutschösterreicher sind jetzt frei, wir
sind ein nationaler, ein deutscher Staat. Aber wir sind durch
den Gewaltfrieden zu einem Staat gemacht worden, dem die
Lebensadern unterbunden sind. Wir brauchen einen Rück¬
halt, einen Anschluß. Wo ihn suchen? Die Antwort muß auch
uns jetzt unsere tiefinnerste nationale Pflicht erteilen. Sie
ruft uns dahin, wohin wir seit tausend Jahren gehören, zu
unserem ganzen, großen deutschen Volk. Wir sind jetzt noch
gebunden durch den äußeren Zwang der Verhältnisse. Aber
niemand kann unsere Gedanken, unsere Wünsche, unsere
idealen Ziele verbieten und beschränken. Das ideale Ziel muß
die Wiedervereinigung mit Deutschland sein. Auch uns muß
unsere Geschichte das Ideal der Zukunft weisen. Die Ab¬
trennung der deutschösterreichischen Länder seit 1866 muß
für uns eine historische Episode werden, unsere Zukunft, unser
Heil ist bei Deutschland.

Aus ,,Österreichische Rundschau ii
1 Bd. 6^. Heft j. Juni 1920.
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Kaiser Franz Josef.

In der neueren Geschichte Österreichs gab es zwei sehr
lange Regierungen, die ein halbes Jahrhundert füllten und
zwei Epochen bedeuten: die Regierung Kaiser LeopoldsI., die
Zeit der Großmachtbildung Österreichs, und die Regierung
Kaiser Franz Josefs, die Zeit, in der nach einem Versuche
stärkster Zentralisation die Monarchie steigenden Erschütte¬
rungen entgegenging und jenes Großmachtgebilde unter den
Schlägen eines unerhörtenKrieges zusammenbrach. Aberwenn
man von einem Zeitalter Leopolds I. oder Franz Josefs spricht,
so muß man sagen, daß nicht eigentlich diese Herrscher¬
persönlichkeiten ihrer Zeit das Gepräge verliehen, sondern die
bedeutsamen Ereignisse und Wandlungen, denen jene mehr
passiv als aktiv gegenüberstanden. Denn sie waren keine im¬
pulsiven,schöpferischenNaturen, wieetwaeinRudolfIV.,Maxi¬
milian I. oder Josef II. Sie besaßen auch nicht die zielbewußte
Stärke und Gestaltungskraft ihres Ahnherrn Rudolfvon Habs¬
burg oder eines Ferdinand I. oder die eigenartige geniale Größe
Maria Theresias. Sie verkörpern einen anderen Typus ihres
Hauses: das unermüdlichePflichtgefühl, das sich dergewaltigen
Verantwortung des Herrschers voll bewußt ist, sich aber in der
gewissenhaftestenErfüllung der täglichenRegierungsgeschäfte
erschöpft, und jene unerschütterlicheBeharrlichkeit, die in dem
festen Glauben an Größe und Zukunft des Hauses und Staates
begründet lag. Für den Historiker ist es eine schwerereAufgabe,
solche stillere Gestalten zu würdigen als die großen, hervor¬
stechenden Tatmenschen. Nun gar, wenn ein Herrscher wie
Kaiser Franz Josef in den letzten Jahrzehnten seiner langen
Regierung fast grundsätzlich alles Persönliche zurücktreten
ließ und der Mitwelt nur das sympathische und ehrwürdige,
aber farblose Bild eines musterhaften Monarchen bot. Auch
fehlen uns noch allzusehr lautere Quellen und unbefangen
eindringende Forschungen. So bedeutet die folgende Skizze
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nur einen Versuch, Wesen und Bedeutung Kaiser Franz Josefs
zu erfassen.
Am 2. Dezember 1848 übernahm zu Olmütz der junge

Erzherzog Franz, der sich nunmehr Franz Josef I. nannte, aus
den schwachenHänden seinesOheimsFerdinand dieRegierung
des Kaisertums Österreich. Er war der am 18. August 1850
zu Schönbrunn geborene, älteste Sohn des Erzherzogs Franz
Karl und der Erzherzogin Sophie, einer Tochter des Königs
Max Josef von Bayern. Eine treffliche Erziehung, für die die
geistig bedeutende und energische Mutter sorgte, war schon
im Hinblick auf des Sohnes künftige Bestimmung geleitet. So
verschieden auch Lehrer, wie Abt Rauscher, der spätere
Kardinal und Erzbischof vonWien, und Freiherr von Lichten-
fels, der Josefiner — auch Fürst Metternich gab im Winter
1847 Unterweisung in Staatspolitik — geartet waren, so
stimmten sie doch in der Auffassung von der Notwendigkeit
einer starken Herrschergewalt überein. Der Knabe entwickelte
sich zu einem frühgereiften Jüngling.

Als Franz Josef die Regierung antrat, stand das Reich mitten
in der schwersten Krise. Die Revolution in Wien war soeben
blutig niedergeworfen, Ungarn brannte in vollem Aufruhr,
in Italien drohte ein neuer Krieg, die Stellung Österreichs in
Deutschland stand in Frage, die nationale Idee hatte sich unter
den Völkern des Kaiserreiches erhoben und verknüpfte sich
mit dem lautenRufnach einer freiheitlichenNeugestaltung des
Staates. So waren mit stürmischer Gewalt die tiefstgreifenden
Schicksalsfragen Österreichs aufgerollt. Vermochte sie der neue
Herrscher zu lösen?
Für das ganze Regierungssystem des jungen Kaisers wurden

unmittelbar und mittelbar die Ereignisse des Jahres 1848
entscheidender noch als seine Erziehung. Erzherzogin Sophie
hatte sich vor 1848 der dringenden Notwendigkeit der
Änderung des „Systems“ nicht verschlossen, der alte Hof¬
kammerpräsident Freiherr von Kübeck war früher in finan¬
ziellen und wirtschaftlichen Fragen bis zu gewissem Grad ein
Vertreter liberaler Anschauungen gewesen. Wir finden die
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Nachwirkung solcher Strömungen noch in den Entwürfen
für die Proklamation der Thronbesteigung Kaiser Franz Josefs,
wo sogar von dem Vorbild der englischen Verfassung die Rede
ist (Loserth in der Zeitschrift „Österreich“, 6. Heft, S. 475 ff.).
Auch in der endgültigen Form wird die Teilnahme der Volks¬
vertreter an der Gesetzgebung und das Einverständnis mit
den Völkern stark betont. Aber die Exzesse der Revolution,
dieEreignisse inUngarn, dieEntfesselung nationalerAnsprüche
und politischer Forderungen ließen die Überzeugung reifen,
daß der Bestand des Reiches und der Dynastie nur durch die
Wiederaufrichtung einer starken unbeschränkten Autorität
gesichert werden könne. Vollkommen gleicher Anschauung
war von jeher derMinisterpräsidentFürstFelixSchwarzenberg.
Die imponierende Persönlichkeit Schwarzenbergs, des „polh
tischenErziehers“, derwachsendeEinfluß deshochangesehenen
Kübeck und die mächtige Einwirkung der verehrten Mutter
erfüllten auch Franz Josef mit der festen Überzeugung, daß
einzig in der Konzentration aller Macht in der Person des
Herrschers das Heil für das zerrüttete Reich liege und daß
diese absolute Gewalt ihre sichersten Stützen besitze in der
ruhmvoll bewährten Armee, in einer vom Kaiser abhängigen
einheitlichen Beamtenschaft und endlich im konservativen
Faktor der Kirche. So wurde der neue zentralistische und
persönliche Absolutismus geboren, dessen Konzeption dasWerk
Schwarzenbergs und Kübecks, dessen Durchführung dann das
Werk Alexander Bachs gewesen ist. Unter solchem Einfluß
schritt der Kaiser unbekümmert über den Kremsierer Reichs¬
tag und seinen Verfassungsentwurf hinweg, hob die von ihm
selbst oktroyierte Märzverfassung von 1849 wieder auf und
gelangte zum Silvesterpatent von 1851, durch welches das
ganze große Kaisertum Österreich als ein straff einheitlicher,
zentral und absolut regierter Staatskörper konstituiertwurde.

Diese Regierungsform häufte auf den Monarchen eine un¬
geheure Verantwortung und eine schwere Arbeitslast. Kaiser
Franz Josef nahm sie mit demMut der Jugend und mit jenem
ernsten Pflichteifer und der gewissenhaften Arbeitsfreudigkeit
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auf sich, die einen markanten Zug seines Wesens bildeten.
Urteile unbefangener und berufener Beobachter, wie König
Leopolds I. von Belgien, Bismarcks, Manteuffels stimmen über¬
ein in dem günstigen Eindruck, den der junge Kaiser hervor¬
rief. Sie rühmen seineRitterlichkeit, seine frischeNatürlichkeit,
die sich mit ungezwungener und gebietenderWürde verband.
Der sächsischeDiplomatGrafVitzthum faßte 1831 seine Ein¬
drücke in die Worte zusammen: „Die entschiedene Verach¬
tung aller Popularitätshascherei, die Schweigsamkeit, über
die nur die Ehrgeizigen klagen, der intuitive Scharfblick, das
fabelhafte Gedächtnis für Namen, Orte, Personen, das rege
Pflichtgefühl, die ans Peinliche streifende Gewissenhaftigkeit,
der ritterliche Sinn und der großmütige Charakter sind Tu¬
genden, welche zu den höchstenErwartungen berechtigen. . . .

Seine Nerven sind wie seine Muskeln von Stahl. Sein kühles
und nüchternes Temperament muß ihm seineArbeit erleich¬
tern. Nichts vermag ihn aus der Fassung zu bringen. . . . Da¬
bei ist der Kaiser, obgleich frei von sentimentalen Illusionen,
davon durchdrungen, daß er eine providentielle Mission zu
erfüllen habe.“ In diesem Bilde fehlen trotz allen Lichtes doch
nicht jene Züge, die, hier als Vorzüge gebucht, im Laufe der
Zeit zu nicht immer günstig wirkenden Besonderheiten Franz
Josefs geworden sind. In jungen Jahren fiel beim Kaiser nicht
selten auch eine gewisse Schärfe, ja Schroffheit auf, die sich
später zwar milderte, ihm aber in militärischen Dingen eigen
blieb. Auch in den Randbemerkungen zu diplomatischen Be¬
richten und sonstigen Aktenstücken äußerte er sich noch in
späterer Zeit oft recht scharf und sarkastisch, wie ihm denn
ein trockener Humor und treffender Witz keineswegs fremd
war.

Das Dezennium des Absolutismus bis 1860 darf nicht aus¬
schließlich nach dem Polizeidruck, den Bach-Husaren und
nach dem Konkordat bewertet werden. Diese erste Epoche
der Regierung Kaiser Franz Josefs hat dank der mächtigen
Zusammenfassung der Kräfte des ganzen Reiches mit Hilfe
der deutschen Bureaukratie tief einschneidende Reformen
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der Verwaltung, der Justiz und des Unterrichtswesens durch¬
geführt, neue Schöpfungen auf den Gebieten des Handels,
des Verkehres, der Industrie hervorgebracht, hat die Grund¬
entlastung und Befreiung der Bauern vollendet — gegenüber
den Zuständen vor 1848 wertvolle und bleibende Fortschritte,
dieÖsterreich zu einem modernen Kulturstaat umzuwandeln
begannen. Aber diese Leistungen vermochten nicht die
schweren Mängel des ganzen Systems aufzuwiegen, das
schließlich durch verhängnisvolle Mißerfolge der äußeren
Politik und im Kriege zu Fall gebracht wurde. Der jugend¬
liche Monarch, der nach dem Tode Felix Schwarzenbergs
(April 1852) keinen Ministerpräsidenten mehr ernannte,
wollte im Vollgefühle seiner Stellung bald persönlich bestim¬
mend eingreifen, war aber doch noch zu unerfahren, um nicht
von dem Einfluß offizieller und nichtoffizieller Ratgeber ab¬
hängig zu sein, die wieder mit den um Gunst und Einfluß
ringenden Hof- und Militärparteien zusammenhingen. Er
wollte absoluter Selbstherrscher sein und ließ doch einen
Grafen Grünne als seinen Generaladjutanten allmächtig
werden.

Bei allem ernsten und besten Willen wurde der Kaiser zu
widerspruchsvollen und nachteiligen Entschlüssen gedrängt.
Die schwankende Haltung Österreichs während des Krim¬
krieges entfremdete es sowohl Rußland wie denWestmächten.
Die unglückliche Einleitung und die unglückliche Führung
des Krieges von 1859, der Verlust der Lombardei, die schwere
Finanzkrise des Staates, die steigende Erregung in Ungarn,
das waren schmerzliche Erfahrungen, die das Selbstvertrauen
des Kaisers erschütterten. Es begannen die widerwilligen Zu¬
geständnisse der Krone an den Gedanken einer Annäherung
an die ungarischen Wünsche und damit auch an die Mög¬
lichkeit einer konstitutionellen Verfassung in den nichtunga¬
rischen Ländern. Es wiederholt sich das mißliche Schauspiel,
daß der Kaiser in plötzlicherWendung früher Festgehaltenes
und frühere Vertrauenspersonen schroff fallen läßt und mit
einer förmlichen Ungeduld einen neuen Weg einschlägt.
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Der Fall Brucks, die Vorgeschichte des Oktoberdiploms und
ein paar Monate später die Berufung Schmerlings und das
Februarpatent zeigen einen sprunghaften Wechsel der Ent¬
schließungen. Wie sehr aber nur die zwingendeNot der Ver¬
hältnisse demMonarchen das Zugeständnis der Einschränkung
seiner Herrscherrechte abrang, zeigt der denkwürdige Vor¬
gang vom 28. Februar 1861, zwei Tage nach Erlaß der
Februarverfassung. Der Kaiser eröffnete dem versammelten
Ministerrate, daß mit den Staatsgrundgesetzen vom 26. Fe¬
bruar „bereits die äußerste Grenze der nach seiner Willens¬
meinung zulässigen Beschränkungen der souveränen Macht
erreicht sei“. Er fordert von den Ministern „das feierliche
Versprechen, daß sie mit voller Energie und einträchtiger
Anwendung aller ihrer Kräfte den Thron gegen die Abnöti¬
gung weiterer Zugeständnisse, sei es durch Drängen des
Reichsrates oder der Landtage, sei es durch revolutionäre
Versuche der Massen, verteidigen werden“ (Josef Redlich,
Das österreichische Staats- und Reichsproblem I, 808).
Aber wieder wirkten äußere Ereignisse stärker als die

feierlichsten Vorsätze und Versprechen. Die Niederlage
von 1866, der Verlust Venetiens und der Vorherrschaft in
Deutschland trafen den Kaiser aufs tiefste. „Ich habe eine
unglückliche Hand“, erwiderte er einer Deputation der Stadt
Frankfurt, die ihn um Schutz gegen die Annexion durch
Preußen bat. Es schien ihm unmöglich, die Entscheidung
von 1866 als endgültig zu betrachten. Die äußere und innere
Politik Franz Josefs in den nächsten Jahren war von dem
Gedanken geleitet, die alte Stellung Habsburgs und Öster¬
reichs in Deutschland oder wenigstens in Süddeutschland
wieder herzustellen. Darum die Berufung Beusts, der über¬
hastete Ausgleich mit den Ungarn, die Anerkennung der
ungarischen Verfassung und damit in engem Zusammenhang
das Zugeständnis einer liberalen österreichischen Verfassung
im Jahre 1867.

Die Jahre 1866 und 1867 bilden den tiefen Einschnitt in
der Regierung Franz Josefs. Die alte europäische Stellung der

58



Dynastie und Österreichs war reduziert und gründlich ge¬

ändert. Auch im Innern sah der Kaiser seine Herrscher¬
gewalt durch die Verfassungen dauernd beschränkt und er
sah noch dazu diese eingeengte Gewalt verteilt auf zwei
Staaten, der große Versuch mit dem zentralistisch-absoluten
Einheitsstaate war nun endgültig vorbei. Kaiser Franz Josef
hat, nachdem er einmal diese Schritte getan, mit seiner tadel¬
losen Gewissenhaftigkeit die Folgerungen gezogen, hat in
Ungarn als wirklich konstitutioneller König regiert und hat
in Österreich die Verfassung vollkommen eingehalten. Aber
trotz allem Konstitutionalismus blieb, vor allem in Österreich,
gar vieles übrig von der alten Bedeutung der Krone. Es blieb
neben dem Parlamente doch die persönliche Autorität des
Herrschers bestehen, als die über allen Parteien, über allen,
auch den höchsten sozialen Klassen, über den Nationalitäten
stehende letzte und oberste Instanz. Es blieb die Bureaulcratie
als mächtige Vollzugsgewalt; es blieb die Armee, deren oberste
Führung und Verwaltung unbeschränkt dem Kaiser zu Ge¬
bote stand. So lag in dem sarkastischen Worte Ferdinand
Kürnbergers vom „parlamentarischen Absolutismus“ in
Österreich viel Wahrheit. In diesem Reiche, bestehend aus
zwei grundverschiedenen Staaten, mit zehnerlei Nationen, mit
seiner Vergangenheit, wo jahrhundertelang fast nur die Dy¬
nastie das Gemeinsame gewesen war, erschien immer noch
der Monarch seinen Völkern als der eigentliche Repräsentant
der obersten staatlichen Gewalt. Und diese bedeutungsvolle
Stellung und Aufgabe hat Kaiser Franz Josef fortan in voll¬
kommener Hingebung ausgefüllt.

Der durchaus reale Sinn des Kaisers zog aus den bitteren
Erfahrungen eine Lehre. Er begann das selbstwillige und
nicht immer glückliche Eingreifen und die Einflüsse unver¬
antwortlicher Kreise zu vermeiden. Er machte es sich mehr
und mehr zum Grundsatz, nur den Rat seiner offiziellen und
verantwortlichen Ratgeber zu hören. Dieses System wurde
nach und nach vom Kaiser ganz konsequent ausgebildet und
festgehalten. Die Fachminister hatten nur über die Angelegen¬
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heiten ihres Ressorts Vortrag zu halten, die eigentlich poli¬
tischen Fragen blieben demMinisterpräsidenten. Wer einmal
Minister war, besaß, solange er es war, das gewissermaßen
offizielle Vertrauen des Kaisers, selbst wenn das persönliche
sich verflüchtigte. War ein Minister seines Amtes entlassen,
dann existierte er als Berater für den Kaiser nicht mehr. Das
übte der Kaiser auch gegenüber Männern, die ihm zweifellos
verhältnismäßig nahe gestanden hatten, so gegenüber Taaffe
nach dessen Sturz. Es ist bezeichnend, daß er einmal einem
früheren Minister sagen ließ, er würde ihn gern sehen und
sprechen, aber er wolle keinen Grund zum Gerede geben, die
Stellung seines Nachfolgers sei erschüttert (Friedjung, Histor.
Aufsätze, S. 500). Auch den Erzherzogen war, außerhalb ihrer
Dienststellung, die sie etwa einnahmen, keinerlei Einfluß ein¬
geräumt. Dieses Verfahren entsprach so ganz der Korrektheit
des Monarchen, die er sich zum förmlichen Lebensprinzip ge¬
machthatte: korrekt in seiner bekanntenmusterhaften Pünkt¬
lichkeit und Verläßlichkeit, in seiner ritterlichen Höflichkeit,
korrekt gegenüber seiner Umgebung, angefangen vom
Kammerdiener bis zum höchsten Staatsdiener.

Dies loyale und verfassungsmäßige Verhalten hatte zweifel¬
los sein Gutes, es steuerte nach Möglichkeit Intrigen und un¬
berufenen Einflüssen — man denke in dieser Hinsicht an die
Vorkommnisse an anderen Höfen —, aber es barg doch auch
Nachteile. Der Kaiser sah sich so immer nur auf den engen
Kreis der jeweiligen Regierung angewiesen und auf eine doch
oft recht einseitige Berichterstattung. Die Berufung von
Führern der parlamentarischen Parteien zum Kaiser geschah
wohl in Ungarn, wenn es die „Entwirrung“ von Regierungs¬
krisen galt, in Österreich kam dies weit seltener vor. Bei den
Audienzen, bei Empfängen, bei den Cercles, die der Kaiser bei
den verschiedensten Gelegenheiten hielt und wo er mit zahl¬
losen Personen gesprochen hat, ja selbst im engeren Kreise
vermied er politische Gespräche. So zog er einen Bannkreis
um sich, den kaum jemand zu durchbrechen versuchte und
vermochte. Die Gefahren dieser Isolierung wurden nicht ganz
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aufgewogen durch des Kaisers außerordentliche, im Laufe der
Jahre erworbene Erfahrung, Sach- und Personenkenntnis,
wobei ihm sein erstaunliches Gedächtnis die wertvollsteHilfe
bot; auch nicht durch die unermüdliche Arbeit vom frühesten
Morgen bis zum Abend, nur unterbrochen durch die zahl¬
reichen Repräsentationspflichten, die der Kaiser mit Auf¬
opferung erfüllte.
Die strenge Zurückhaltung des Kaisers, die das Persönliche,

ja man könnte fast sagen, dasMenschliche fernehielt, entsprang
außer jenen Erfahrungen doch wohl auch einem tieferen
Wesenszug. Kaiser Franz Josef war vom ersten Augenblicke
seiner Regierung an durchdrungen von dem Vollgefühl seiner
Würde, die ihm, dem Sprossen des Hauses Habsburg, dem
Beherrscher eines großen Reiches zuteil geworden. Sein nüch¬
terner und gänzlich unromantischer Sinn hat zwar nie das
Gottesgnadentum so betont, wie etwa die Hohenzollern Fried¬
rich Wilhelm IV. oder Kaiser Wilhelm II., aber die Wahrung
der sacra majestas lag ihm doch im Blute. Würde war ihm an¬
geboren als dasProduktundErbejahrhundertealtenHerrscher-
tums, sie brauchte keine Inszenierung, keine Pose, sie erhob
ihn auch über den höchsten Adel seines Reiches. So blieben
ihm auch seine obersten Berater im Grunde doch nur Diener
der Majestät. Daher auch das gänzliche Fallenlassen so vieler
verdienter Männer, wenn sie ihre Schuldigkeit getan — ein
verhängnisvollerKräfteverbrauch. Beialler persönlichen Natür¬
lichkeit, ja Einfachheit und Anspruchslosigkeit des Kaisers
verlangte er doch mit peinlichster Strenge die unverbrüch¬
liche Achtung vor der Majestät. Auch das streng eingehaltene
höfische Zeremoniell, gleichwie die Entfaltung der vielbewun¬
derten gediegenen Pracht bei festlichen Anlässen dienten dieser
Majestät. All dies führte den Monarchen auf die einsamste
Höhe der Könige und zu einer gewissen Unpersönlichkeit
gegenüber seinen Völkern.

Aber diese Auffassung und Übung der monarchischen Ge¬
walt hat in dem von nationalen, politischen und sozialen
Gegensätzen, von den Schwierigkeiten der staatsrechtlichen
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Verhältnisse, von zentrifugalen Bestrebungen erfüllten Reich
doch einen unverrückbaren und anerkannten Mittelpunkt
geschaffen. DieEinsicht und das Gefühl dafür hat sich gerade
in den letzten Jahrzehnten der Regierung Franz Josefs ver¬
stärkt. In früherer Zeit war er keineswegs immerund überall
beliebt gewesen. Aber die furchtbaren Schicksalsschläge,
welche den Kaiser in dem ihm Teuersten trafen, umgaben
seine Person mit der Ehrfurcht vor höchstem menschlichen
Leid. Der durch nichts zu erschütternde Pflichteifer des
Herrschers erzwang die dankbare Achtung und Liebe seiner
Völker. Die Gestalt des Kaisers, unter dem alle, auch die
älteren Generationen herangewachsen waren, wurde gleich¬
sam der feste Fels in der Flut aller Wandlungen, das Symbol
für Österreich.

Dieses Gefühl fand schon seit langem in den weitesten
Kreisen einen eigenartigen Ausdruck. Man konnte oft sagen
hören: Wenn der Kaiser einmal die Augen schließt, dann
kommt der Zerfall des Reiches. Er ist wahrhaftig gekommen,
freilich unter dem Druck des größten, unseligsten Krieges
und seiner Folgen. Und da erhebt sich die ernste Frage: des
Kaisers Persönlichkeit war gewiß wie ein Schutzwall des
Reiches, lagen aber in seiner Regierung Ursachen des Zu¬
sammenbruchs ?

Kaiser Franz Josef ist nicht selten als ein Schöpfer des
modernen Österreich gepriesen worden. Es ist unbestreitbar,
daß unter seiner Regierung sich eine Neugestaltung, ein Neu¬
bau des vormärzlichen Österreich vollzogen hat. Wie früher
betont, wurden diewichtigstenReformen schon imDezennium
bis 1860 durchgeführt. Seit 1867 entfaltete sich dann in
beiden Staaten der Monarchie ein rascher staats- und volks¬
wirtschaftlicher Aufschwung, begleitet von einer sich reich
entwickelnden Blüte der geistig-kulturellen Kräfte nicht bloß
der Deutschen, sondern auch der anderen Nationen, die an
der Hand der deutschen Kultur ihr eigenes Volkstum hoben.
In den Jahrzehnten eines kaum unterbrochenen Friedens ist
Österreich-Ungarn trotz aller Schwierigkeiten der inneren
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Politik und der ewigen nationalenKonflikte unleugbarmächtig
vorwärtsgerückt auf der Bahn entschiedenen Fortschritts.

Es wird Aufgabe künftiger Forschung sein, zu untersuchen,
welchen Anteil Kaiser Franz Josef an diesem inneren Neubau
genommen hat. Nach allem, was wir bisher von berufenen
Gewährsmännern erfahren, kann wohl von einer wirklichen
Initiative des Kaisers nur mit Einschränkung gesprochen
werden. Er ist darin nicht zu vergleichen mit Maria Theresia
oder gar mit Josef II. Er selbst war nicht Reformator, Organi¬
sator und Anreger. Es fehlte ihm Trieb und Anlage zu konse¬
quenter, von allgemeinen und weiteren Gesichtspunkten
geleiteter Durchdringung größerer Fragen. Es fehlte ihm da¬
zu auch die Zeit, aber sie fehlte ihm deshalb, weil er aufging
im Gedränge der täglichen laufenden Arbeit. Wo Weitaus¬
greifendes und Durchgreifendes geschah, taten es seine Staats¬
männer, wie Bach, dessen außerordentliche Organisationsgabe
und Energie niemand bestreiten kann, wie Bruck als Handels¬
minister, Leo Thun als Unterrichtsminister. Allerdings unter¬
stützte sie der Kaiser trefflich durch seine unermüdliche Arbeit,
seine wachsende Erfahrung und praktische Einsicht. Er war
gesunden Vorschlägen durchaus zugänglich und hierin nicht
engherzig; er hat zum Beispiel in Lebensfragen für Wiens
Entwicklung, der Stadterweiterung und der Eingliederung
der Vororte, 1857 und 1890 gegen militärische und andere
Widerstände das entscheidende Wort gesprochen, er nahm
persönlichsten Anteil an der Einführung des allgemeinen
gleichen Wahlrechts im Jahre 1907. Anderseits sieht man
wieder, wie selbst auf jenem Gebiete, das dem Kaiser am
meisten am Herzen lag und worin er Fachmann war, auf dem
militärischen, erst die Niederlage von 1866 kommen mußte,
um gründliche Reformen zu veranlassen. Und dann wurde
die Armee einer gewissen „Bureaukratisierung“ zugeführt,
dieMarine vernachlässigt. Hier schuf erst das energische Ein¬
greifen des Thronfolgers Franz Ferdinand einigermaßen
Wandel. Wohl aber blieb der alte Geist des kaiserlichen Heeres
lebendig, er hat sich in der schwersten Probe bewährt und
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daran hatte die Person des obersten Kriegsherrn ihr zweifel¬
loses Verdienst.

Anders verhielt es sich wohl in den Fragen äußerer und
innerer Politik. Man sagte, Kaiser Franz Josef war „seinem
innersten Wesen nach Opportunist, so daß Grundsätze ihn
ebenso selten beirrten wie Vorurteile“ (Friedjung, Histor. Auf¬
sätze, S. 525). Dies traf gewiß vielfach in den Mitteln zu, aber
wohl nicht immer in den Zielen. Es war doch sicherlich des
Kaisers eigenstes großes Ziel, die Vorherrschaft Österreichs in
Deutschland und Italien mit aller Kraft festzuhalten. Darin
gerade lag für ihn mit ein Grund, in voller Überzeugung mit¬
zuhelfen, den absoluten zentralistischen Einheitsstaat der
fünfziger Jahre aufzurichten und ihn mit Zähigkeit zu halten,
solange es nur möglich. Um dieses Zieles willen hat Franz
Josef zwei Kriege geführt. Wenn der Einheitsstaat scheiterte,
wenn die Kriege unglücklich verliefen und Österreichs alte
Stellung in Deutschland und Italien verloren ging, so lag dies
zum Teil allerdings an Ursachen, an denen der Kaiser selbst
auch eine gewisse Mitverantwortung trug, an der unfähigen
militärischen Wirtschaft, an der Rückständigkeit der Armee
bewaffnung. Aber Österreich sah sich damals dem größten
deutschen Staatsmann und dem überlegenen Feldherrn gegen
über, und dieses vielsprachige Österreich sah sich gegenüber
jener übermächtig gewordenen nationalen Idee, die notwendig
sein Schicksalsproblem werden mußte.

Der Einheitsstaat der fünfziger Jahre war zu den Tendenzen
Josefs II. zurückgekehrt. Aber kannte die Epoche Josefs eigent¬
lich noch keine nationale Frage, so hatte diese seitdem das
Jahrhundert zu beherrschen begonnen. Das Jahr i 848 offen¬
barte dies mit eindringlichster Gewalt. Damit verbanden sich
für Österreich sofort die Grundfragen der ganzen Reichsver¬
fassung. Also ein doppeltes Problem von äußerster Schwierig¬
keit und Kompliziertheit. Der absolute Einheitsstaat ignorierte
dies mit voller Absicht, aber er arbeitete, wie es bei der ganzen
bisherigen Entwicklung Österreichs gar nicht anders möglich
war, mit deutscher Sprache, deutscher Verwaltung. Das ent
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sprach der alten Stellung Österreichs in Deutschland. Und
dieser wieder entsprach die Auffassung Kaiser Franz Josefs:
er fühlte sich als Nachkomme der langen Reihe deutscher
Kaiser aus dem Hause Habsburg. Bekannt ist sein Wort, das
er 1859 NapoleonIII. erwiderte: „Sire, ich bin ein deutscher
Fürst.“ Ein deutscher Fürst im deutschen Bunde. Als dieser
1866 zertrümmert wurde, hörte der Kaiser von Österreich
auf, in diesem Sinne ein deutscher Fürst zu sein. Und die
Deutschen Österreichs hörten auf, einem deutschen Mutter¬
staate anzugehören, sie wurden gewissermaßen entwurzelt
und auf sich allein gestellt. Und dennoch sollten sie in der
seit 1867 dualistisch geteilten Monarchie in deren westlichem
Staate die beherrschende Stellung einnehmen, gleichwie die
Magyaren in Ungarn. Die Magyaren, die der Kaiser eigentlich
scheute und die er ungehemmt schalten ließ, betrieben ihre
rücksichtslose Magyarisierungspolitik, der auch die so kaiser¬
treuen und altösterreichisch gesinnten Kroaten, ungeschützt
und fallen gelassen, geopfert wurden. Auch ihre verhängnis¬
volle Agrar- und Handelspolitik gegen Serbien durften die
Ungarn ungestört üben. Sie konnten Schritt für Schritt ihre
Bestrebungen durchsetzen, die mehr und mehr auf eine reine
Personalunion und auf die volle staatliche Unabhängigkeit
Ungarns hinausliefen. Nur in einem Punkt blieb der Kaiser
im ganzen stark und unbeugsam bis an sein Ende, in der Ver¬
teidigung der Einheit der Armee.

Und die Deutschen in Österreich? Da ist erst vor kurzem
eine, wenn sie authentisch ist, merkwürdige Äußerung Kaiser
Franz Josefs bekannt geworden (Margutti, Vom alten
Kaiser, S. 261), die er im Jahre 1904 in einem Gespräche
mit dem von ihm sehr geschätzten Ministerpräsidenten
Ernest von Koerber gemacht haben soll, der über die
Schwierigkeiten des Regierens der Monarchie sprach.
„Nicht die geschichtlichenEreignisse der früheren Zeit allein“,
sagte der Kaiser, „haben unsereVölker aneinandergeschlossen,
sondern absolute Notwendigkeiten ihres gegenwärtigen und
künftigen Daseins. Deshalb ist die Monarchie auch kein
o Redlich, Schriften. 65



künstliches Gebilde, sondern ein organisches, und als solches
etwas zweifellos Notwendiges. Sie stellt den Hort, das Asyl
für alle nach Mitteleuropa verschlagenen Nationensplitter dar,
welche auf sich allein angewiesen, eine klägliche und jäm¬
merliche Existenz führen müßten, zum Spielball jedes mäch¬
tigeren Nachbars werden würden, während sie so, mit¬
einander verbunden, nicht nur in ihrer Gesamtheit eine
achtunggebietendeMacht repräsentieren, sondern auch durch
gegenseitige soziale und wirtschaftlicheHilfe weitaus sicherere
und günstigere Bedingungen für Bestand und Entwicklung
erlangten. Daß aber in einer derartigen Gemeinschaft jemand
aus derselben auch die Führung innehaben muß, ist nur ganz
selbstverständlich. Früher fiel diese den Deutschen allein zu,
jetzt müssen sie sich darin mit den Ungarn teilen. Ob das
zweckdienlicher und ersprießlicher ist, darüber ließe sich
allerdings rechten; vorderhand muß man sich damit ab-
finden, wenn es auch manchmal ungemein schwer fällt.“
Diese letzten Sätze sind auffallend. Meinte der Kaiser im
Jahre 1904 wirklich, daß die Deutschen noch die Führung
in Österreich innehätten ? Schien ihm hierfür der Umstand
genügend, daß in den Hofämtern, in den Ministerien und
anderen Zentralstellen deutsch amtiert wurde und die höhere
Amtssprache deutsch war? Jedenfalls war er der Meinung,
daß den Deutschen gebühre, „die Führung innezuhaben“.
Der Kaiser fühlte sich stets als Deutscher und die Deutschen
Österreichs blieben ihm sicherlich das spezifisch österreichische
Volk, dessen Treue und Anhänglichkeit für den Staat und für
die Dynastie ihm als selbstverständlich galten 5 so selbstver¬
ständlich, daß man einen besonderen Dank dafür nicht für
nötig hielt, Opposition gerade der Deutschen aber ganz
anders übel vermerkte, als die anderer Nationen. Auch da
dürften die alte und gerade die glänzendste Tradition des
Herrscherhauses und die unverlöschlichen Eindrücke der
ersten Regierungsjahre beim Kaiser bedeutsam nachgewirkt
haben. Wie Kaiser Franz Josef tiefinnerlich niemals ganz los¬
gekommen ist von dem Ideal des unbeschränkten Herrschei’-
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tums, so auch nicht von der Vorstellung, daß doch eigentlich
ein zentral regiertes Österreich die Bürgschaft des Bestandes
biete, und zentral regieren konnte nur heißen: deutsch re¬
gieren. Mit demDualismus schien dem Kaiser — wenigstens
wohl in den letzten Dezennien — das äußerste zugestanden,
von einer weiteren Föderalisierung der Monarchie wollte er
nichts wissen. Der Kaiser scheint wohl, wie die große Mehr¬
zahl der deutschen Österreicher, an dem Begriff des ganzen
alten Österreich gehangen zu haben und es ist möglich, daß
er die Psyche und Mentalität der Slawen, deren Ideale auf
ganz freie, ganz unabhängige Nationalstaaten hinausgingen,
ebensowenig erkannt und ebenso unterschätzt hat wie die
Deutschen Österreichs.
Wie aber lassen sich damit die bekannten Tatsachen der

Regierung Franz Josefs nach 1870 vereinigen? Die Episode
Hohenwart und die Fundamentalartikel des Jahres 1871? Die
Zurückdrängung der deutschen Verfassungspartei, für die der
Kaiser niemals viel übrig hatte und die durch ihre Opposition
in der Wehrfrage und bei der Okkupation Bosniens seinen
schärfsten Unmut erregte? Die Herrschaft des slawisch¬
klerikalen eisernen Ringes unter Taaffe seit 1879, die
schwere Entfremdung zwischen den Deutschen und der Krone,
die dann unter Badeni und Thun den Höhepunkt erreichte ?

Dieser inneren Politik korrespondierte zunächst die äußere
insofern, als sie eine entschiedene Wendung nach Südosten
machte und zur Besetzung Bosniens führte. Aber als im
Jahre 1879 das enge Bündnis mit Deutschland geschlossen
wurde, da wies dies doch andereWege, als wie sie im gleichen
Jahre die innere Politik einschlug. Allerdings bot gerade das
Bündnis mit Deutschland, das sich in die inneren Fragen
Österreichs absolut nicht einmischte, eine Art Rückendeckung
für diese innere Politik.

Da klaffen sicherlichWidersprüche. Sie bloß aus der „Ver¬
legenheit des Augenblickes“, aus dem Opportunismus des
Kaisers, dem „die ihr Ziel nie aus den Augen lassende Folge¬
richtigkeit“ fehlte (Friedjung, Histor. Aufsätze, S. 522, 525),
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zu erklären, geht nun wohl nicht an. Es scheint vielmehr
doch ein Ziel und eine gewisse Folgerichtigkeit erkennbar zu
sein, wenn der Kaiser einerseits dreißig Jahre lang an der
inneren Politik, die Slawen zu gewinnen, festhielt und es erst
dem Ministerpräsidenten Koerber gelang, wieder ein besseres
Verhältnis der Krone zu den Deutschen herzustellen; und
wenn andrerseits der Kaiser von 1879 bis an sein Ende an
dem Bündnis mit Deutschland nicht rütteln ließ. An diesem
Bündnis, das Kaiser Franz Josef und Andrassy in der Er¬
kenntnis seiner Notwendigkeit eingingen, hat ja der Kaiser
mit strengster Loyalität festgehalten, auch gegenüber den in
den Jahren 1904 bis 1908 von König Eduard von England
persönlich wiederholt gemachten, sehr ernsten Versuchen,
Österreich von Deutschland abzuziehen. Jene Widersprüche
beruhten doch auch auf den schier unlösbarenWidersprüchen
der österreichischen Staats- und Völkerprobleme selber. Man
wird auch die treffende Bemerkung eines erfahrenen Staats¬
mannes beachten: „Der Mangel an Folgerichtigkeit ist bei
einem Monarchen nicht dasselbe wie bei einem einzelnen
Politiker, der wegen seiner Parteiangehörigkeit und seines
Rufes an seinen Grundsätzen festhält, während der erstere,
der über den Parteien steht und vor allem nur auf den Fort¬
gang des Staates bedacht sein muß, seine Entschließungen
wie Figuren auf dem Schachbrett wechselt, ohne sich mit
ihnen zu identifizieren“ (Plener, Erinnerungen, 5, 513).

Das Zusammenhaltende in Kaiser Franz Josefs Herrscher¬
persönlichkeit war sein Glaube an Österreich, seine unab¬
lässige Sorge für der Monarchie Erhaltung. Das Verhängnis¬
volle war aber wohl, daß er, als junger Mann bestimmt von
seinen Beratern, jene Bahn verließ, die im Kremsierer Ver¬
fassungsentwurf gewiesen war, den Neubau des Reiches im
Zusammenwirken mit dessen Völkern zu schaffen. Die unend¬
lichen Mühen seiner langen Regierung sind schließlich für
den Bestand seines Reiches umsonst gewesen.

So ist die GestaltKaiserFranzJosefs von einer weltgeschicht¬
lichen Tragik umweht. Er hat sie selbst noch ahnen können,
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als in den zwei letzten Dezennien seiner Regierung an den
immer schärferen nationalen Kämpfen in Österreich und an
den Unabhängigkeitsbestrebungen in Ungarn die Regierungs¬
und Parlamentsmaschine jahrelang stockte; als die letzte Kraft¬
anstrengung der Großmacht Österreich, die Annexion Bos¬
niens im Jahre 1908, schon den gefährlich drohendenWandel
der europäischen Mächtegruppierung gegenüber der Mon¬
archie und ihrem deutschen Bundesgenossen enthüllte. Er
hat sie gefühlt, als er, der immer den Frieden wollte, am
Ende seines Lebens, vierundachtzigjährig, wider Willen, in
den furchtbarsten Krieg gedrängt wurde.
Tragik umgibt auch das persönliche Schicksal Franz Josefs.

Als er im Jahre 1854 die strahlend schöne Prinzessin Elisa¬
beth von Bayern als Gemahlin heimführte, war es eine echte
Liebesheirat. Wenige Jahre später und es trat eine schwere
Entfremdung der Gatten ein, wesentlich herbeigeführt durch
die Einmischungen der Erzherzogin Sophie; der Kaiser war
nicht stark genug, dem Einfluß seinerMutter zu widerstehen.
Die Ereignisse von 1866 und 1867 — ins Jahr 1867 fiel die
Tragödie von Queretaro — führten die Gatten wieder zu¬
sammen; Kaiserin Elisabeth hatte auch einen gewissen An¬
teil am Ausgleich mit Ungarn. Die hochsinnige, geistig be¬
deutende Frau gewann die höchste Schätzung ihres Gemahls.
Aber ihre Naturen waren allzu verschieden; der so ganz
nüchtern veranlagte Kaiser, der in der alltäglichen, oft für
den Herrscher zu kleinlichen Regierungsarbeit aufging,
dem die rein geistigen Interessen Elisabeths für Dichtung und
Kunst innerlich ziemlich gleichgültig waren, vermochte dem
Wesen der seltenen, freilich auch eigenartigen, von innerer
Unrast verfolgten Frau nicht das mitfühlende Verständnis
entgegenzubringen. Was er aber sonst in Erfüllung der oft
sehr kostspieligen Wünsche seiner Gemahlin tun konnte, hat
er mit zartester Rücksicht in ritterlicher Weise immer getan.
Wenn möglich, noch mehr nach dem gemeinsamen schreck¬
lichen Verlust des einzigen Sohnes, des Kronprinzen Rudolf.
Dieser Verlust und der nicht minder tragische Tod der
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Kaiserin selber trafen den Kaiser schwer. Auch gegenüber dem
Sohne hatte der kaiserliche Vater wohl jene allzu große
Zurückhaltung geübt. Sollte sich so dem Schmerz über den
Verlust auch das Gefühl einer gewissen Schuld beigemischt
haben, daß das Leben des einst so hoffnungsvollen Sohnes in
traurigster Zerrüttung tragisch endete ? Der Kaiser war zum
doppelt einsamen Mann geworden. Nur im Kreise seiner
Enkelkinder und im Verkehr mit einer treuen selbstlosen
Freundin fand er Stunden der Erholung und in der geliebten
Jagd einige Zerstreuung. Den zahlreichen Mitgliedern seines
Hauses stand er von jeher im allgemeinen kühl gegenüber,
mehrere aus ihnen bereiteten dem Kaiser, dem die Würde
der Dynastie über alles ging, empfindliche Kränkungen; er
mußte eine sichtliche Degenerierung seines Stammes erleben.
Die Heirat des Thronfolgers Franz Ferdinand vermochte der
Kaiser nur mit größter Selbstüberwindung zuzulassen und
des hochbegabten Erzherzogs Ungestüm, das freilich aus
drängender Sorge um die Zukunft des Reiches entsprang,
wurde dem alten Herrn oft zu einer förmlichen Qual. Die
Nachricht von dem verhängnisvollen Morde von Sarajevo
löste bei dem Kaiser höchst bezeichnend das Gefühl aus, daß
nun die infolge der Heirat Franz Ferdinands möglicherweise
drohenden Verwicklungen bezüglich künftiger Thronfolge
beseitigt seien: „Eine höhere Gewalt hat wieder jene Ord¬
nung hergestellt, die ich leider nicht zu erhalten vermochte“
(Margutti, S. 148). Auch darin lag eine besondere Tragik:
der eigene Sohn, modern liberal, irreligiös, stand in seiner
ganzen Weltanschauung dem Vater fremd gegenüber; der
ThronfolgerFranzFerdinand, in seiner religiösen Überzeugung
dem kaiserlichen Oheim nahestehend, war diesem in seinem
persönlichen Wesen unsympathisch und fremd.
Mitten im Weltkrieg, am 21. November 1916, ist Kaiser

Franz Josef gestorben. Er hatte mit Besorgnis den Verlauf des
Krieges verfolgt, er fürchtete für den Ausgang, aber er hat
schwerlich an den Zerfall Österreichs gedacht. Gar manche
sagten,deralteKaiserhabe zulange regiert. Daran istwohl etwas
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Richtiges. Aber wenn man dann sah, wie hinnen kürzester
Zeit der von Kaiser Franz Josef mit unendlicher Arbeit ge-
hüteteSchatz vonAutorität und Tradition verschleudert wurde,
gewahrte man, was denn doch das Leben des alten Kaisers
bedeutete. Dieses Leben, keineswegs frei von Mängeln und
Fehlschlägen, war doch getragen vom steten Bewußtsein und
der steten Erfüllung der hohen, ihm auferlegten Pflichten.
Patriae inserviendo consumor, dies hat Kaiser Franz Josef bis
zur letzten Stunde von sich sagen können. Dieswird auch die
kommende Geschichtschreibung bestätigen und wenn sie auch
noch tiefer in Unzulänglichkeiten hineinleuchten mag, so wird
sie sicherlich auch würdigen, daß wohl selten in der Geschichte
einem Herrscher eine verwickeltere und schwierigere Aufgabe
gestellt war als dem Kaiser Franz Josef.

Aus „Neue Österreichische Biographieu I. Abteilung. Biographien, l.Bd. 1923.
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Landeskunde und Geschichtswissenschaft.

Zwischen demMärz 1914, als der Verein für Landeskunde
von Niederösterreich sein fünfzigjähriges Jubiläum beging,
und dem März 1924 liegt eine Welt von Ereignissen. Das
große Reich, das wir damals unsere weitere Heimat nannten,
ist nicht mehr, das Wort Österreich ist wieder zusammen¬
geschrumpft auf jene deutschen Ostalpenländer, auf die sich
einstens der Begriff Österreich ausgedehnt hatte, bevor die
großen Ländergruppen von Ungarn und Böhmen ein Erbe
der Habsburger geworden waren. Das Land unter der Enns
ist wieder das äußerste Grenzland gegen Nordosten, Wien
eine Grenzstadt, diese österreichischen Lande selber sind in
ihrem alten Bestände da und dort geschmälert, ja an zwei
Stellen zerrisssen worden. Aber durch alle Katastrophen hin¬
durch hat sich die ausgeprägte landschaftliche Sonderart und
das Sonderbewußtsein dieser Länder erhalten, dieses Heimat¬
gefühl, das ein Erzeugnis jahrhundertelanger Geschichte, ge¬
meinsamen Lebens und Erlebens ist. Uralte Siedlungsgemein¬
schaft, Kirchen-, Gerichts- und politische Grenzen haben
mitgewirkt, um die in ihnen Wohnenden mit einem starken
Heimatsgefühle zu erfüllen. Selbst bei den einander ihrem
Stamme und ihrer Lage nach so nahestehenden Nieder- und
Oberösterreichern undSalzburgern ist dieses spezifische, engere
Heimatsgefühl nicht minder lebendig erwachsen.

Das alte politische Sonderleben dieser Länder schien
in den Zeiten des Absolutismus ziemlich ausgelöscht und war
auch in den Zeiten des Verfassungslebens nur wenig bewegt.
Aber gleichwie es sich im Sturmjahre 1848 einen Moment
lang überraschend erhob, so wurde es mit dem Zusammen¬
bruch der alten Monarchie mit einem Male wieder lebendig.
Und der starke Rückschlag gegen den alten Zentralismus
land seinen Ausdruck in der Verfassung des neuen Bundes¬
staates Österreich.
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Ebenso wie durch die umstürzenden Ereignisse der Drang
zu stärkerem politischen Eigenleben ausgelöst wurde, macht
sich ein gleicher Trieb auch geltend in der stärkeren Betonung
der Eigenständigkeit und Besonderheit des ganzen Kultur¬
lebens unserer einzelnen Länder. Das eigene Land, die engere
Heimat, die man immer schon geliebt und studiert hatte,
wird nun noch eifriger, ja fast eifersüchtig als Mittelpunkt
des Interesses in Erhaltung ihrer Eigenart gepflegt und ge¬
schätzt. Die Landeskunde, die Heimatkunde findet neue in¬
tensive Pflege, von ihr geht der Unterricht aus, Heimatkunst,
Heimattracht wird neu belebt, der Ruf nach Heimatschutz
in Kultur und Natur findet lauten Widerhall. Und die alten
Vereine für Landeskunde, die schon seit Jahrzehnten eben
diesen Idealen ohne laute Worte in stiller Arbeit gedient
haben, begrüßen freudig diese frischen Antriebe, die doch
mitten in den vielen traurigen Folgen des Krieges und Um¬
sturzes eine freundliche und hoffnungsvolle Lichtseite bilden.
Aber diese starke Bewegung hätte keinen soliden Unter¬

grund, wenn nicht schon lange der w is s en sc ha ftl i che
Ausbau und Aufschwung der Landeskunde vorausgegangen
wäre, der im Gefolge der Entwicklung der allgemeinen Ge¬
schichtswissenschafterwuchs. DieseWechselwirkungzwischen
Geschichtswissenschaft und Landeskunde wollenwir im Über¬
blicke betrachten. 1)

Das Wort Landeskunde ist älter, als man vielleicht meinen
möchte. Im Jahre 1786 erschien ein ersterund einziger Band
einer „Landeskunde von Österreich ob der Enns“, verfaßt
von dem bekannten Ignaz de Luca. Im Jahre 1816 veröffent¬
lichte der Geograph und Statistiker Wenzel Carl Wolfgang
Blumenbach eine „Landeskunde von Österreich unter der

’) Vgl. Vancsa, Über Landes- und Ortsgeschichte, ihren Wert und ihre
Aufgaben (1902); Oberhummer, Die Entwicklung der Landeskunde von
Niederösterreich (^Heimatkunde vonNiederösterreich, 5. Heft, 1921); Re dl ich,Die neuere Geschichtswissenschaft und die Landesgeschichte (Zeitschrift des
Deutschenvereines für die Geschichte Mährens und Schlesiens, 12.Bd., 1908);Redlich, Das Werden des Landes Niederösterreich (Jahrbuch des Vereinesfür Landeskunde 1914/15).
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Enns“, welche 1834 bis 1835 in neuer Bearbeitung in zwei
Bänden erschien. Was verstand man damals unter Landes¬
kunde? Blumenbach sagt im Vorwort: „Ich begreife unter
dieser Benennung eine Schrift, welche dasMittel hält zwischen
Geographie und Statistik; nicht auf die bloße geographische
Ansicht des Landes oder auf eine bloße statistische Dar¬
stellung jener Kräfte, welche das Land unter der Enns in die
Wagschale der österreichischen Staatskräfte legt, sollte dieser
Abriß beschränkt sein; beide Wissenschaften sollten vereint
werden, um ein anschauliches Bild der vorzüglichsten Ver¬
hältnisse des Landes und seiner Bewohner zu geben, doch
mehr in ersterer, als in letzterer Hinsicht.“ So finden wir
denn einen ersten Abschnitt über die geographische
und physikalische Beschaffenheit des Landes, dann zwei
weitere über den „natürlichen“ und über den „inneren“
Zustand der Bewohner, das heißt über Sittlichkeit und Geistes¬
bildung, im zweiten Bande wird die Volkswirtschaft nach
Urproduktion, industrieller und kommerzieller Produktion
behandelt, den Schluß bildet eine alphabetisch nach Orten
angeordnete, knappe Topographie. Zweifellos ist in dieser
Landeskunde Blumenbachs mit großem Fleiß reichliches
Material zusammengetragen, das für die Statistik des Landes
vor hundert Jahren viel Wertvolles bietet.
Aber dem Bilde fehlt, ich möchte sagen, Blut und Leben.

Die Geographie ist vielfach jene dürre Beschreibung und Auf¬
zählung äußerlicher Erscheinungen und Tatsachen, wie wir
sie aus älteren Hand- und Lehrbüchern der Geographie zur
Genüge kennen. Die volkswirtschaftliche Statistik bringt zahl¬
lose Daten, aber nur selten wird ein Anlauf zu tieferer Be¬
gründung und zu vergleichenden Folgerungen gemacht. Die
zahlreichen statistisch-topographischen oder geographisch¬
statistischen Landesbeschreibungen, wie sie überhaupt in den
letzten Dezennien des 18. und den ersten des 19. Jahrhunderts
erschienen, sind eine Frucht der aufblühenden ökonomischen
Wissenschaften ■— es ist bezeichnend, daß de Lucas Landes¬
kunde von Oberösterreich Josef von Sonnenfels „als ein immer¬
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währendes Denkmal unbegrenzter Dankbarkeit“ gewidmet
ist — und des Vorbildes von Büschings berühmter „Erdbe¬
schreibung“, aber sie hielten ihre Aufgabe großenteils in dem
geschilderten Umfang und Inhalt von Blumenbachs Landes¬
kunde für gelöst. Geschichte ist unzureichend herangezogen,
die bildenden Künste und die Musik beanspruchen je ein bis
zwei Seiten, von Literatur ist gar nicht die Rede, Volkskund¬
liches wird gelegentlich ohne Zusammenhang eingestreut

5 daß
Anthropologie und Urgeschichte nicht vertreten sind, ist be¬
greiflich.

Eine Landeskunde mußte vor hundert Jahren ja allerdings
anders aussehen als wie heute. Denn dazwischen liegt die
reiche Entfaltung aller jener Wissenschaften, aus denen die
Landeskunde neu befruchtet und gespeist wurde. Wenn in
dem Reigen dieser Disziplinen die Naturwissenschaften eine
bedeutsame Stelle einnehmen, so hat doch ganz besonders die
Entwicklung der historischenWissenschaften, im weiten Sinne
dieses Wortes genommen, eine vertiefte Auffassung und Be¬
handlung der Landeskunde ermöglicht und herbeigeführt.
In dem berühmten Worte Rankes, die Historie habe zu

sagen, wie es eigentlich gewesen, liegt schon die Forderung,
sie habe auch zu sagen, wie es geworden. Die Frage nach dem
Werden, der Entwicklung und nach den Triebkräften des
Werdens ist seitdem immer bewußter und dringender gestellt
worden. Ist es das Individuelle, die Persönlichkeit in der Ge¬
schichte, das treibend, bestimmend wirkt? Sicherlich wird
die Persönlichkeit niemals ausgeschaltet werden können aus
den geschichtlichen Wirkungen und aus der geschichtlichen
Darstellung. Denn keine Persönlichkeit ist das glatte Produkt
aus den verschiedenen Faktoren der Abstammung und Um¬
welt. Aber allerdings hat die Geschichtswissenschaft des
19. Jahrhunderts die Bedeutung der mitbestimmenden phy¬
sischen und psychischen Faktoren immer mehr zu begreifen
und zu würdigen gelernt. Und die vom Entwicklungs¬
gedanken befruchtete historische Anschauung vermochte
nun erst die verschiedenen Seiten kulturellen Lebens als
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Werdendes und gegenseitig sich Bedingendes und Beeinflus¬
sendes zu erfassen. Es entfalteten sich die Rechtsgeschichte,
die Sprach- und Literaturgeschichte, die Kunstgeschichte,
die Religionsgeschichte. Und indem die -steigende Bedeutung
der sozialen Frage den Blick zu einem besseren Verständnis
der Massenerscheinungen und Massenwirkungen schärfte,
erfuhr die Sozial- undWirtschaftsgeschichte einen mächtigen
Impuls und ihre tiefere Beziehung zur Gegenwart. Man er¬
kannte, wie sehr wirtschaftliche und soziale Verhältnisse auf
innere und äußere Politik der Staaten einwirken, wie sie
aber ihrerseits wieder abhängen von den Lebensbedingungen,
die die Natur geschaffen hat, die allerdings zum Teil von der
ungeahnten Bewältigung der Natur durch die Maschine, die
neuen Verkehrsmittel und den Welthandel überwunden
werden. Hier setzte die neuere Geographie ein, die, natur¬
wissenschaftlich ungemein vertieft, Erdenraum und Mensch
in ihrer Gestaltung, Bedingtheit und Wechselwirkung er¬
forscht und als politische Geographie, als Wirtschafts- und
Handelsgeographie die Zusammenhänge von staatlichen und
ökonomischen Verhältnissen mit dem geographischen Unter¬
gründe zu enthüllen strebt, als historische Geographie das
Land und seine natürlichen Eigenschaften in ihrerWirkung
auf das geschichtliche Leben erforscht. Die Geographie in
ihrer modernen Gestalt hat der Landeskunde eine besonders
fruchtbare Vertiefung gebracht. Von der Geographie führen
einladende Pfade zur Völkerkunde und weiter zur Betrachtung
des Menschen nach seiner körperlichen und geistigen Ver¬
anlagung und zur Erforschung der primitiven Entwicklungs¬
stadien des Menschen, also zur Anthropologie und zur Ur¬
geschichte, die heute in der Tat nichts anderes sind als die
Kulturgeschichte des primitiven Menschen.

Es ist ein Bild unendlich reicher Entfaltung der Wissen¬
schaft von allem geschichtlich Werdenden und Gewordenen.
Es ist das Zuständliche und seine Entwicklung, dessen Er¬
forschung all dieseWissenschaften dienen. Sie sind beherrscht
von der historischen Methode, die vom einzelnen ausgeht und
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dann erst zur Synthese fortschreitet. Das einzelne, sei es auch
unscheinbar und enge begrenzt, gewinnt so seinen Wert für
das Ganze. Und da ist der Punkt, wo sich die allgemeine
Geschichtswissenschaft befruchtend verknüpftmit der Landes¬
kunde. Jede Landeskunde hat ein allgemeines, hochgestecktes
Ziel, sie will Kultur und Natur eines bestimmten Gebietes
erforschen und darstellen, aber dieses Gebiet ist mehr oder
minder enge begrenzt. Die allgemeine Geschichtswissenschaft,
gleichwie auch die Naturwissenschaften, geben der Landes¬
kunde ihre strengen Methoden und wahren sie dadurch vor
dem gefährlichen Dilettantismus, sie geben dem Erforscher
der Landeskunde das erhebende Bewußtsein, daß seine von
der Liebe zur Heimat befeuerten Mühen um die Erkenntnis
des Einzelnen, des Kleinen und Bescheidenen sich einfügen
als nützliche Steine in den großen, stolzen Bau der Wissen¬
schaft.

So werden für die Landeskunde und Volkskunde die kleinen
Lebenskreise von Wichtigkeit und Bedeutung. Die Kultur
eines Volkes ist eine überaus vielgestaltige und vielstufige Er¬
scheinung. Jede Landschaft, jedes Tal, ja jeder Ort besitzt oft
eine besondere kulturelle Physiognomie, Stadt und Land
scheiden sich, wo noch keine moderne Nivellierung eingriff,
in manchen Anschauungen, in Geschmack, in Tracht, in Le¬
bensweise gleichwie Jahrhunderte. Für die hochpolitische
Staatengeschichte, namentlich etwa im Zeitalter absoluter
Regierungen, bedeuten diese Städte und Dörfer, diese Land¬
schaften nur das Reservoir des nötigen Menschenmaterials
oder den Schauplatz von Kriegen und Schlachten. Für die
Geschichte der Kultur eines Volkes aber, und sie ist dessen
eigentliche Lebensgeschichte, ist die liebevolle Versenkung
in die Geschichte eines alten Ortes, die anschauliche Darstel¬
lung seiner Siedlungsform, seiner Wirtschafts- und Lebens¬
formen ein kostbares Paradigma. Denn dieses kleine, früher
oft mißachtete Leben erhält jetzt seinenWert und Zusammen¬
hang mit den großen kulturellen Entwicklungen. Die Sied¬
lungsgeschichte, welche die Ortsnamen sammelt, deutet und
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verwertet, den Hausbau, Dorfanlage und Flureinteilung unter¬
sucht, die Sprache und den Dialekt, Recht, Sitten und Ge¬

bräuche studiert, den Menschenschlag erforscht, haftet natur¬
gemäß zunächst an der einzelnen Landschaft. Aber ihre Er¬

gebnisse verbinden sich von Landschaft zu Landschaft zu
einem immer voller und anschaulicher werdenden Bilde. Und
ähnlich macht es die Agrargeschichte und überhaupt dieWirt¬
schaftsgeschichte, die Sozialgeschichte städtischer und länd¬
licher Bevölkerung. Die Urkundenlehre hat in der „land¬
schaftlichen Diplomatik“ den notwendigen methodischen
Weg für die Bearbeitung der Privaturkunden beschritten 1).
Die Rechtsgeschichte hat schon längst die ländlichen Weis-
tümer gesammelt und in ihrer Bedeutung gewürdigt, Quellen
von eng lokalem Ursprung und dennoch von Wert für all¬
gemeine rechtsgeschichtliche, wirtschaftsgeschichtliche und
volkskundliche Erkenntnisse. Die deutsche Literaturgeschichte
hat in neuester Zeit gelernt, die Bedeutung der alten und
ewigjungen Stämme des Volkes als mitbestimmende Faktoren
dichterisch-literarischen Schaffens zu erfassen. Die Kunstge¬
schichte hat begonnen, allenthalben in großen. Kunsttopo¬
graphien auch die kleinen und kleinsten lokalen Denkmäler
zu inventarisieren, zu beschreiben, sie in den Gang der all¬
gemeinen Kunstentwicklung einzufügen und diese dadurch
in ihrer ganzen Fülle und Auswirkung zu erkennen.

So findet sich die Landeskunde mitten hineingestellt pn
den lebendigen Strom der allgemeinen Geschichtswissenschaft.
Sie selber kam nun aber ihrerseits keineswegs mit leeren
Händen. Sie brachte der Geschichtswissenschaft garmancher¬
lei angehäufte Schätze zu, die sie in langen Jahrzehnten mit
Lust und Liebe gesammelt hatte und die von einer etwas
hochmütigen Wissenschaft früher nicht selten gering geschätzt
wurden. Hier haben die historisch-landeskundlichen Vereine

l
) Vgl. Steinacker, Diplomatik und Landeskunde (Mitteilungen des

Instituts 52, 585 ff., 1911), woselbst auch die eben hiefür vorbildlichen
„Studien zum älteren österreichischen Urkundenwesen“ von Oskar Freiherrn
von Mitis gewürdigt sind.
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schon längst Verdienstliches geleistet. Denn in diesen Kreisen
hat man gerade den Kulturzuständen in der Vergangenheit
der eigenen Heimat von jeher ein natürliches und reges
Augenmerk zugewendet. Freilich wurde manchmal unsyste¬
matisch und kritiklos gesammelt und gearbeitet. Aber ander¬
seits wurde doch sehr viel kostbares, wertvolles Material be¬
wahrt und vorbereitet. Seit hundert Jahren haben in unseren
österreichischen Ländern die historischen Vereine, die Landes¬
archive und die Landesmuseen in ihren Zeitschriften und
Sammlungen reichen Stoff an Quellen und Arbeiten zur
Landeskunde zugänglich gemacht. Unsere ältesten historischen
Vereine dürfen sich rühmen, zu einer Zeit, da unsere Uni¬
versitäten noch keine Pflegestätten der neu aufblühenden
Geschichtswissenschaft waren, der Historie und Landeskunde
in bescheidener, aber verdienstlicherWeise gedient zu haben.
Gleichwie in jener Zeit in unseren großen Stiftern verdiente
Erforscher der Landesgeschichte und Landeskunde wirkten,
ja in St. Florian eine förmliche Schule von Historikern er¬
wuchs. Und als dann die Reform der Universitäten dem Ge¬
schichtsstudium frische Impulse gab und neue Wege wies,
da erstanden auch für die Landeskunde tüchtige neue Kräfte
und Anregungen. Und es darf hier im besonderen wohl der
Wirksamkeit des Instituts für österreichische Geschichtsfor¬
schung gedacht werden. Die strenge methodische, historisch¬
hilfswissenschaftliche Ausbildung des Instituts im Geiste
Theodor Sickels verlieh seinen Schülern die Fähigkeit, in allen
historischenDisziplinenTüchtigeszu leisten und die gewonnene
Schulung gerade auch auf landeskundlichen Gebieten frucht¬
bar anzuwenden. Einstige Mitglieder des Instituts sind her¬
vorragende Rechtshistoriker, Kunsthistoriker, Geographen,
Prähistoriker geworden, viele wirken an Archiven undMuseen,
leiten landeskundlicheZeitschriften

5 unsereneuerenUrkunden-
und Regestenwerke, die österreichische Kunsttopographie
und das Miniaturenverzeichnis, die Veröffentlichungen der
Kommission für neuere Geschichte Österreichs, derHistorische
Atlas der österreichischen Alpenländer sind wissenschaftliche
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Unternehmungen, deren Anregung, Leitung und Durch¬
führung überwiegend aus den Kreisen des Instituts hervor¬
ging. So war es gewissermaßen ein symbolisches Vorzeichen
für die künftige Verbindung des Vereines für Landeskunde
von Niederösterreich mit der Geschichtswissenschaft, daß an
seiner Wiege nicht weniger als vier junge absolvierte Mit¬
glieder des Instituts gestanden sind 1): Heinrich Brunner, der
große Rechtshistoriker, der eben damals seine glänzende
Erstlingsarbeit über das gerichtlicheExemtionsrecht derBaben-
berger veröffentlichte; MorizThausing, derbedeutendeKunst¬
historiker; Adalbert Horawitz, der hochverdiente Erforscher
des Humanismus in Österreich, und Hippolyt Tauschinsky,
der Herausgeber des Ansbert.

Und um endlich aus neuester Zeit ein vielsagendes Zeugnis
dafür anzuführen, was die allgemeine Geschichtswissenschaft
der Landeskunde verdankt, sei darauf hingewiesen, das Alfons
Dopsch den ersten Band seines bedeutenden Werkes über
„Wirtschaftliche und soziale Grundlagen der europäischen
Kulturentwicklung“ denDeutschenAltertums- undGeschichts¬
vereinen widmete, da er „bei der Durcharbeitung der Einzel¬
ergebnisse, welche die lokale Forschung in der letzten Zeit
hervorgebracht hat“, mit Dank empfand, „wie sehr von diesen
Pionieren der neueren Kulturgeschichtswissenschaft wahrhaft
grundlegende und befreiende Leistungen vollbracht worden
sind“

*

2).
Wir dürfen heute wohl sagen, daß auch der Verein für

Landeskunde von Niederösterreich in den sechzig Jahren seines
Bestandes seinen Anteil an dieser fruchtbarenWechselwirkung
errungen hat. Bei der Fülle der Aufgaben, welche die reiche
Entfaltung der historischen Wissenschaften auch im Rahmen
der Landeskunde immer neu entstehen ließ, ist auch das
Arbeitsfeld des Vereines ausgedehnter geworden. Er hat große
Aufgaben auf sich genommen, deren Vollendung allerdings

') Vgh V a n c s a, Fünfzig Jahre Verein für Landeskunde von Nieder¬
österreich, S. 6.

2
) Dopsch, Grundlagen 1, Vorwort, S. X (1918).

6 Redlich, Schriften. 81



durch die katastrophalenEreignisse der letzten Zeiten gehemmt
wurde, die aber jetzt, wie wir hoffen dürfen, wieder in Gang
kommen werden, die Topographie, die Neuausgabe der Ad-
ministrativkarte, das BabenbergerUrkundenbuch, die Heimat¬
kunde, das Niederösterreichische Landesmuseum. Es wäre ver¬
messen und überhaupt unmöglich, jetzt neue Aufgaben in An¬
griff zu nehmen, und dennochmöchte ich auf zwei Dinge hin-
weisen. Das einewäre einestreng wissenschaftlicheAufgabe der
Zu kunft: dieSchaffungeineslandschaftlichenRegestenwerkes
für Niederösterreich etwabis zum 14. Jahrhundert. Ein solches
Werk wäre der einzige Weg, um dem empfindlichen, aber
nicht mehr gutzumachenden Mangel eines einheitlichen
niederösterreichischen Urkundenbuches einigermaßen abzu¬
helfen und das gesamte, Niederösterreich berührende, ältere
Urkundenmaterial in kritischer Bearbeitung wenigstens in
Regestenform zu vereinigen 1). Das andere, worauf ich hin-
weisen möchte, betrifft einemehr organisatorische, praktische
Sache, an die der Verein, da wir doch wieder etwas freier zu
atmen beginnen, eher herantreten könnte. Es erschiene mir
im Interesse aller landeskundlichen Bestrebungen wichtig,
daß der Verein sich um eine gewisse Zielsetzung undVerein¬
heitlichung der Arbeiten auf diesen Gebieten bemühe. Es
wirken gerade in Wien verschiedene Stellen, Vereine und
Gesellschaften nebeneinander nach verwandten Richtungen,
viele mit allgemeinen, nicht an die Landesgrenze gebundenen,
doch aber auch für die Landeskunde wichtigen Zielen, ein¬
zelne mit Beschränkung auf Wien. Die Arbeitsteilung hat ja
ihre wohlbegründete Berechtigung, aber sie soll nicht etwa
zur Doppelarbeit und zu überflüssigem Kräfteverbrauch
führen. Wo im letzten Grunde nahe verwandte, ja gleiche
Ziele vorschweben, da ließe sich wohl der Grundsatz beher¬
zigen: getrennt marschieren, vereint schlagen, das heißt
Arbeitsteilung, aber nach wohlerwogenem Plane und immer
im Hinblick auf das gemeinsame Ziel.

’) Eben diesen Gedanken hat auch schon Steinacker a. a. O. S. 452f.
ausgesprochen.
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Doch genug! Sie werden mich ohnehin schon des Vor¬
bringens von Utopien beschuldigen. Aber an diesem festlichen
Tage soll nicht bloß der Rückblick auf die Vergangenheit zur
Geltung kommen, sondern trotz aller Schwere der Zeit der
unentmutigte Ausblick auf das Wirken in der Zukunft.

Das Wirken des Vereines ist immerdar getragen gewesen
und wird immer getragen sein von der Liebe zur Heimat
und ihrem Volke, er hat von Anfang an danach gestrebt, die
Kunde von der Heimat auch in weitere Kreise des Volkes zu
tragen. Denn die Pflege, die Kunde, die Wissenschaft von
Heimat und Volk sind nicht toter WTssenskram, nicht anti¬
quarische Liebhaberei, sondern eine nationale Pflicht, eine
Bürgschaft der Liebe und Treue zur Heimat und zu unserem
deutschen Volke.

Festvortrag, gehalten bei der Feier des sechzigjährigenBestandes des Vereines für Landes¬
kunde am 2J. März 1924- Jahrbuch für Landeskunde von Niederösterreich , Bd. 1924.
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Das Werden des Landes NiederÖsterreich.

An dem Tage, da unser Verein auf ein halbes Jahrhundert
eifriger Tätigkeit für die Kunde des Landes Niederösterreich
zurückblickt, ist es geziemend, nicht bloß von dem Vereine,
sondern auch von dem Lande selbst zu sprechen, und es er¬
scheintwohl angemessen, das geschichtliche Entstehen dieses
Landes zu überschauen. Der Historiker mag versuchen, in
raschem Überblicke zu schildern, wie dies Gebiet jenes be¬
sondere und eigenartige Gebilde geworden ist, als welches
es sich von den anderen Ländern ringsum unterscheidet, die
ja auch ihrerseits ein bestimmtes Gepräge besitzen. Solche
Werdeprozesse zu verfolgen, ist wohl ein Problem voll Reiz,
aber kaum ganz zu lösen, denn das so verschieden geartete
Werden und Wachsen geschichtlicher Organismen ist im
letzten Grunde ebenso schwer erfaßbar, wie das tiefste Ge¬
heimnis der Eigenart einer Persönlichkeit.

Das Land Niederösterreich ist keine so ausgesprochene geo¬
graphische Einheit, kein so gut geschlossenes geographisches
Gebiet wie etwa Kärnten oder Böhmen. Es gehört in seinem
nördlichen Teile dem böhmischen Massiv an, in seinem süd¬
lichen den Ausläufern der Alpen. In diesem südlichen Teile
hat es mit Oberösterreich ganz und gar den Charakter des
Voralpenlandes gemeinsam, gleichwie die Donau beide durch¬
strömt und teilt. Im Osten reicht die pannonische Ebene
herein mit pannonischer Flora und kontinentalem Klima bis
an die Hänge des Wiener Waldes und an die Höhen östlich
vom Manhartsberg. Auch die Geschichte schien diese Land¬
schaften, da sie uns zuerst entgegentreten, durchaus nicht zu
einer künftigen Einheit bestimmt zu haben.

Denn durchmehr als vier Jahrhunderte bildete diemittlere
Donau die bedeutungsvolle Grenze des römischen Reiches.
Nördlich der Donau saßen barbarische Germanen, südlich
der Donau entfaltete sich römische Herrschaft und Kultur in
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den mehr oder minder romanisierten Provinzen von Rhätien,
Noricum und Pannonien. Die Donau schied zwei Kulturen,
zwei Welten. Es war eine von Westen nach Osten gerichtete
politische und kulturelle Scheidung, welche in der römischen
Kaiserzeit einen großen Teil Mitteleuropas durchzog und
welche das dereinstige Niederösterreich mitten durchschnitt.
Die Abbröckelung der römischen Donauprovinzen im Laufe

des 5. Jahrhunderts, das Vordringen der GermanenVölker,
denen Hunnen, Slawen und Awaren im Osten folgten, zer¬
trümmerte auch diese westöstliche Grenz- und Scheidelinie.
Mit dem Entstehen des großfränkischen Reiches begann sich
eine Wendung, eine Art Drehung der mitteleuropäischen
Völker- und Kulturgrenze zu vollziehen. Denn jetzt beginnt
sich diese Grenze zu bilden zwischen den romanisch¬
germanischen und christlichen Staaten im Westen und den
slawisch-awarischen und heidnischen Völkerschaften im Osten.
Die Scheidelinie wird eine nordsüdliche, und gewissermaßen
die Drehungsachse bei dieser Verschiebung ist das Land an
der mittleren Donau. Auf diese Landschaften konzentriert
sich nun allmählich ein Name, der eben jetzt erst, nach
jener Wendung der großen Staaten- und Kulturgrenze, ent¬
stehen konnte und der vom Westen aus gedacht war und
geschaffen wurde, der Name Ostland, Ostreich, Österreich. Im
fränkischenMerowingerreiche des 6. und 7. Jahrhunderts war
Austrasien, das Ostland, nach Lothringen und das Frankenland
am Rhein und Main. Als die Karolinger die volle und kräftige
Herrschaftüberdieganzen deutschenStämme rechtsdesRheines
vorschoben, da verschiebt sich auch derBegriff des Osterlandes
weiter nach Osten und unter Ludwig dem Deutschen wird
sein Herrschaftsgebiet als Ostarrichi bezeichnet 1). Die aus¬
gedehnte Mark am Südostrande des Reiches, welche Karl der
Große nach der Vernichtung der Awaren eingerichtet hatte,
wird zuerst die awarische oder auch hunnischeMark genannt.
Aber auf sie und besonders auf ihr Gebiet an der Donau wird

l
) Vgl. hiefür und für das Folgende R. Müller, Der Name Österreich.

Blätter des Vereins für Landeskunde, 1901, S. 409 ff.
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sicher noch im 9. Jahrhundert der Name Osterland spezialisiert.
DieseMark ging verloren in den Ungarnstürmen. Als sie nach
der Lechfeldschlacht wieder errichtet wurde, da ist sie nun
der äußerste, östlichste Teil des inzwischen neu gefestigten
Deutschen Reiches. Und nun knüpft sich das alte Wort vom
Ostarrichi dauernd und für immer an diese östliche Mark;
es ist bekannt, daß wir das älteste Zeugnis dafür in einer
Urkunde Kaiser Otto III. von 996 besitzen, in der es heißt,
diese Landschaft werde gemeinhin Ostarrichi genannt.

Es war um diese Zeit noch ein kleines, unsicher begrenztes
Gebiet, das von der Enns bis zum Wiener Walde reichte und
in einem schmalen Streifen das nördliche Ufer der Donau
begleitete. Weder in den tieferen Tälern der Voralpen noch
im Bereiche des großen Nordwaldes gab es eine stärkere Sied¬
lung, das Wiener Becken war verödet und ein Tummelplatz
ungarischer Reiter. Ja, noch im 11. Jahrhundert schien es

einen Moment, als ob gerade das Wiener Becken ungarischer
Besitz bleiben könnte, als nach unglücklichen Kämpfen der
vordringenden Deutschen Gebiete westlich der Leitha und
March den Ungarn abgetreten werden mußten. Es war um
so bedenklicher, als Ungarn unter Stephan dem Heiligen ein
kräftig konsolidiertes Reich geworden. Dies erkennend, griff
die deutsche Reichsgewalt nochmals energisch ein und seit
1044 sind Leitha und March die dauernden Grenzen der
Ostmark geworden und geblieben. Um eine kräftige Grenz¬
wehr zu schaffen, hatten die Kaiser denMarkgrafen gewaltige
Landschenkung.en zugewendet. Eine ebenso bedeutsame
Stärke der Ostmark und ihrer Fürsten lag aber im Charakter
der Markverfassung, in den militärischen, richterlichen und
anderen hoheitlichen Befugnissen des Markgrafen, in der Ge¬
schlossenheit des eigentlichen Markgebietes, das nur durch
geringe exemte Gebiete geistlicher Herren, durch gar keine
reichsunmittelbaren Grafschaften*) oder Städte unterbrochen
ward. Und die Babenberger waren ein kraftvolles, politisch

l) Diese Worte sind heute, nach den Forschungen Stowassers, einzu¬
schränken.
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hochbegabtes und zielbewußtes und ein glücklichesGeschlecht.
In mannigfachen Kämpfen und politischen Aktionen haben
sie im Laufe des 11. bis 15. Jahrhunderts den äußeren und
inneren Bestand Österreichs ausgestaltet, wie er dann kaum
mehr verändert worden ist, ihr Fürstensitz rückte vor von
Melk auf den weitschauenden Kahlenberg und dann in die
Stadt Wien. Die letzten des Geschlechtes haben die Grenzen
gegen Ungarn und gegen Mähren und Böhmen mit einem
systematisch angelegten Kranz von festen Plätzen und Burgen
geschützt, ln Anlehnung an das mächtige Haus der Staufer
haben die Babenberger ihre und ihres Landes Machtstellung
entscheidend und überaus bedeutsam gehoben. Das Jahr 1156
schuf aus der Mark das Herzogtum Österreich mit Privilegien,
welche ihm bereits eine bevorzugte Ausnahmsstellung gegen¬
über anderen Fürstentümern des Reiches verliehen. Öster¬
reich ward unter den Babenbergern ein blühendes, reiches
Land, das dem Herzog so bedeutende Erträgnisse einbrachte,
daß er zu den mächtigsten Fürsten des Reiches zählte 1).
Diese innere Kraft Österreichs in seiner staatlich-politischen
Geschlossenheit und wirtschaftlich-finanziellen Stärke und
Unabhängigkeit verlieh dem Lande seine Bedeutung und be¬
fähigte es zu seiner historischen Bestimmung, Träger und
Mittelpunkt eines wachsenden großen staatlichen Gebildes zu
werden. Auch dazu haben schon die Babenberger den Grund
gelegt, indem sie Steiermark und große Teile von Krain und
von dem Lande ob der Enns unter ihrer Herrschaft ver¬
einten.

Wie hat sich nun dieses Österreich in seiner inneren
Struktur und Kultur gestaltet, gelangte es auch da zu charak¬
teristischer Eigenart?

Das Land ob der Enns ist politisch aus verschiedenartigen
Bestandteilen erst nach und nach zusammengewachsen, aber
in seinem Volkstum ist es so einheitlich wie kaum ein anderes
Land der Ostalpen. Das Land unter der Enns, das politisch

b D ops ch, Die landesfiirstl. Urbare Nieder- und Oberösterreichs, Einleit.
S. 244 ff.
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so einheitlich geartet war, erwuchs in seinem Volkstum aus
mehrfachen Wurzeln.
Wir glauben zwar nicht, daß die alten Awaren und Ma¬

gyaren eine Spur in der Besiedelung und Bevölkerung
diesseits der Leitha zurückgelassen haben. Auch die Slawen,
welche ja tief in die Täler der Ostalpen und in das Alpen¬
vorland vordrangen, sind in Ober- und Niederösterreich
durch die Germanisierung vollständig aufgesogen worden
und hinterließen nur in Ortsnamen Zeugnisse ihres ein¬
stigen Daseins. Aber auch die deutsche Besiedelung der
Ostmark ging in verschiedenen Stadien und Strömen vor
sich und dies gab dem Land ein wechselvolleres Gepräge.
Die altbajuwarische Wanderung des 6. Jahrhunderts erfüllte
allerdings wohl nur das Land ob der Enns und wird
kaum weiter östlich vorgedrungen sein. Entscheidend
für die Ostmark wurde erst die nach der Vernichtung der
Awaren mächtig einsetzende Kolonisation des 9. Jahrhunderts,
die nach derUnterbrechung durch die Ungarnnöte dann die
zweite Hälfte des 10. und das 11. und 12. Jahrhundert um¬
faßte 1). Im Gefolge der Markgrafen und der großen geist¬
lichen und adeligen Herren aus Bayern und auch aus Franken
kamen zahllose bayrische, aber auch fränkisch-mitteldeutsche
Siedler ins Land. Jetzt werden die tieferen Alpentäler er¬
schlossen, jetzt wird das ungeheure Waldgebiet nördlich der
Donau und ob dem Manhartsberge gerodet. Die Höhen¬
rücken des Alpenvorlandes bis gegen Pielach und Traisen
bedecken sich mit zahllosen Einzelgehöften in der charak¬
teristischen Form der um einen rechteckigen Hof gelagerten
Baulichkeiten, des Vierkanthofes. Weiter östlich im Tullner
und Wiener Becken und fast im ganzen Lande nördlich der
Donau herrscht die im allgemeinen jüngere Form der Dorf¬
siedlung mit planmäßig geteilten Fluren, und zwar häufig

’) Vgl. hiefür Vancsa, Geschichte Nieder- und Oberösterreichs, I. Bd.,
5., 8. und 9. Kapitel. Dopsch, Die landesfürstl. Urbare Nieder- und Ober¬
österreichs. Einleit., S. 102 ff. Grund, Die Veränderungen der Topographie
im Wiener Walde und Wiener Becken S. 56 ff. Krebs, Die österr. Alpen
S. 174 ff.
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in Gestalt der langgestreckten Straßendörfer und mit Ge¬
höften, die hakenförmig als Dreiseithöfe angeordnet werden.
Hier begegnen die zahlreichen, mit -dorf zusammengesetzten
Ortsnamen und im Waldviertel taucht eine große und auf¬
fallende Gruppe von Ortnamen auf, die den Genetiv eines
Personennamens darstellen, wie Gerungs, Sigharts, Hein¬
reichs, und mit -dorf oder -hof oder ähnlich zu ergänzen sind.
Zwischen diesen beiden Siedlungstypen zieht sich von Pögg-
stall über Melk an die Traisen und über den Wiener Wald
gegen das südliche Wiener Becken ein Streifen, der sowohl
in den Siedlungen wie in den Häusern von beiden Seiten
her beeinflußte Mischformen aufweist, es ist eine Zone der
Weiler- oder Rottensiedlung. Im höheren Gebirge drin zwingt
die Natur zur Anpassung, es überwiegt der Einzelhof, aber
die Form desselben ist nicht der gewaltige Vierkanthof des
flacheren Landes, sondern die einzelnen Teile des Gehöftes
bilden gesondert stehende, nach dem Terrain angeordnete
Gebäude, es ist der sogenannte karantanische Haufenhof,
wie er in den ganzen inneren Teilen der Ostalpen gebaut
wurde.
Die Einzelhofsiedlung ist vorwiegend bayrisch, die Dorf¬

siedlung vorwiegend mitteldeutsch-fränkisch. Aber man darf
keineswegs sagen, alle Dorfgebiete in Niederösterreich sind
nur von mitteldeutsch-fränkischen Siedlern bebaut worden.
Man darf nicht vergessen, daß diese Kulturarbeit in drei bis
vier Jahrhunderten in mehreren Wellen vor sich ging, daß
das Vorbild einer älteren Siedlung maßgebend werden konnte
für die später nachkommenden Kolonisten, daß neben solcher
Tradition aber auch andere Faktoren einwirken konnten. So
bot auf der den feindlichen Einfällen am meisten ausgesetzten
Fläche des Wiener Beckens südlich und nördlich der Donau
der Zusammenschluß der Siedlungen zu den langgestreckten
Straßendörfern besseren Schutz und größere Sicherheit. Ganz
gewiß ist das Volk der Ostmark überwiegend bayrischen
Stammes. Aber es ist doch wohl auch fränkischer Einschlag
vorhanden. Gerade die Mischung verschiedener Stammesart
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wird zur Ausbildung des spezifisch österreichischen Volks¬
typus beigetragen haben. 1)

Doch dem abwechslungsreichen Kultur- und Landschafts¬
bilde Niederösterreichs war noch ein charakteristischer Zug
von altersher eingefügt, der Weinbau, das Weinland. Die
weitgedehnten, waldarmen Lößablagerungen an den Rändern
der alten Steppenregionen, die die Abhänge des böhmischen
Massivs und des Wiener Waldes bilden, waren schon von
spätrömischer Zeit her als prächtige Lagen für denWeinbau
erkannt worden und die rebenbekränzten Hügel in der
Wachau, dann vom Nußberg bis nach Gumpoldskirchen und
Vöslau, die trefflichen Hänge und Lagen um Retz und Mail¬
berg und Poysdorf, von Matzen bis zum Bisamberg sind
wohlberühmte Namen. Der Weinbau verleiht nicht nur der
Landschaft ihr besonderes Gepräge, sondern auch der Wirt¬
schaft und den Menschen. Der „Osterwein“ war von jeher
gesucht. Und in Zeiten, als wegen des geringen Bodenertrages
derAckerbau zurückging, warfsich die Landbevölkerung noch
intensiver auf denWeinbau. So war dies im ig.und 16. Jahr¬
hundert der Fall, da mehrte sich auffallend die Volksdichte
der Weingegenden, der Wein war das wichtigste Landes¬
produkt, der wertvollste Ausfuhrartikel, ja sogar Wien be¬
zeichnet im Jahre 1526 den „Weingartenbau“ als seine
meiste Nahrung.

*

2)
Auch noch die neueren Jahrhunderte haben das Bild Nieder¬

österreichs mit manchem Zuge bereichert 3). Der unerschöpf¬
liche, unschätzbare Erzberg beim steirischen Eisenerz übte
in den Gebieten ringsum eine ausstrahlendeWirkung für die
Verarbeitung des Eisens, für die Eisenindustrie und den Eisen¬
handel. In den wald-, holz- und wasserreichen Tälern der
Enns, der Ybbs, Erlaf und Traisen erwuchsen im ig. und
16. Jahrhundert an allen Flüssen undBächen zahlloseHammer¬

’) Vgl. Vancsa, a. a. O. 538. — Der fränkische Einschlag wird heute,
namentlich von germanistischer Seite, ganz bestritten.

2) Grund, Veränderungen der Topographie im Wiener Walde und
Wiener Becken S. 226, Anm. 1, vgl. S. 121 ff.

3
) Für das Folgende vgl. zuletzt Krebs, Die österr. Alpen S. 456 ff.
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werke und Schmiedestätten. Auf den drei sogenannten Eisen¬
straßen ward das kostbareMetall herbeigeführt und Hunderte
kunstfertiger Meister und Gesellen schmiedeten friedliches
Acker-und Handwerkszeug oder kriegerischeWaffen. Die Er¬
zeugnisse der „Eisenwurzen“, wie man das Gebiet nannte,
wanderten seitdem i 6. JahrhundertweithinausinalleWelt und
brachtenWohlstand und Selbstbewußtsein in die aufblühenden
Orte. Erst die ungeheure Entwicklung des Maschinen- und
Fabrikswesens konzentrierte in der zweiten Hälfte des 19. Jahr¬
hunderts die Eisenindustrie auf wenige große Betriebe, zahl¬
lose alte, kleine Schmieden und Hämmer der Eisenwurzen
stehen heute still und sind verfallen.
Weiter östlich bieten die Ausläufer der Alpen mit dem

WienerWalde noch eigenartigeBilder. Der östlicheRand dieser
Berge bildet eine geologische Bruchlinie, die durch das Hervor¬
quellen von warmenWassern der Tiefe an bestimmten Stellen
markiert ist. Die Schwefel- und Eisenquellen von Fischau,
Vöslau, Baden,Mödling undMeidling sind die sich aneinander¬
reihendenMerkzeichen dieser bedeutsamen Thermenlinie. Der
WienerWald selber war bis gegen Ende des 17. Jahrhunderts
ein ungeheurer landesfürstlicher Bannwald, ein wohlgehütetes
Jagdgebiet, fast ganz unbewohnt. Im Zeitalter des Merkanti¬
lismus, als der Staat Fabriken zu bauen begann, Holz brauchte
und die eigenen Produkte nutzbar zu machen strebte, da ließ
man seit dem Jahre 1680 Holzmeister und Holzknechte aus
Oberösterreich, Salzburg und Bayern kommen zum Schlagen
und Schwemmen des Holzes und siedelte sie in sogenannten
Hüttierkolonien an, wo die rauhen Söhne des Hochgebirges
einen eigenartigen Einschlag alpiner Wiesen- und Viehwirt¬
schaft in dieses Mittelgebirge brachten. Von Preßbaum und
Rekawinkel bis nach Klausen-Leopoldsdorf und St. Corona
ziehen sich diese Kolonien, und im 18. Jahrhundert hat Kloster
Lilienfeld im Traisen- und Triestingtale, ja noch um 1800
haben der Staat und die Grafen Hoyos in den bis dahin aller
Kultur entrückten Urwaldgebieten im Neuwald, bis zum
Schneeberg und bisGutensteinHolzknechtkolonien angesiedelt.
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Durch den vom Holzmeister Hubmer 1811— 1817 erbauten
Gschaidtunnel konnte man das- Holz von der stillen Mürz in
die Schwarza und von dieser durch den Neustädter Kanal bis
nach Wien bringen 1).

Dieser Erschließung und wenigstens spärlichen Besiedlung
kulturloser Wald- und Gebirgsregionen steht in denselben
Gebieten die Erscheinung jüngster Zeiten gegenüber, daß im
Interesse der Jagd nicht bloß kulturloses Wald- und Bergland
als solches gehütet wird, sondern daß bereits kultivierte Täler
der Kultur entzogen, ihre Bevölkerung verdrängt wird, um
ungeheure, ungestörte Jagdgründe zu arrondieren. Wer dächte
da nicht an Peter Roseggers ergreifende Geschichte von Jakob,
dem letzten Bauern im heimatlichen Tale!
In der Entwicklung Niederösterreichs fehlt uns noch ein

wichtiger Faktor, die Stadt. In unseren Alpenländern spielt
im allgemeinen die Stadt keine überragende Rolle. Sie ent¬
steht und blüht dort, wo Verkehrswege sie schufen, oder wo,
häufig im Bunde mit diesen, ein politischer Mittelpunkt sich
herausbildete. Im Donaulande liegen die ältesten und bedeut¬
samsten Städte in der Nähe des Stromes: Carnuntum, Vindo
bona, dann später Kloster- und Korneuburg, Tuln, Krems,
Stein. Neustadt an der Straße nach Süden, an der Grenzwacht
gegen Ungarn, war eine künstliche Schöpfung der Baben¬
berger, aber an richtigem Platz. Allein sie alle wurden weit,
weit überflügelt durch Wien. Wien wird beinahe die Stadt
im Lande, es wird ein selbständiger geschichtlicher Faktor
im Lande und neben dem Lande, das Land wird mit Wien
und durchWien das, was es geworden, das Kernland des Staates
der Habsburger.

Wiens prädestinierte geographische Lage wurde schon oft
gezeichnet: es ist der Kreuzungspunkt der großen Heeres¬
und Handelsstraßen von West nach Osten auf und an der
Donau, von Nord nach Süden längs der March durch das
Wiener Becken in die Ostalpenländer und an die Adria. Aber
noch so glückliche geographische Lagen werden erst wirk¬

l) Vgl. Grund, a. a. O. 155 ff.
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sam, wenn ihre latente Kraft durch die Gunst und den An¬
stoß geschichtlicher Ereignisse und Entwicklungen ausgelöst
wird. Das alte Kastell Vindobona lag Jahrhunderte lang in
Trümmern, Jahrhunderte lang ruhte Schweigen über dieser
Stätte. Im Jahre 1050 wird der neue Name Vienni genannt,
abermals hundert Jahre später ist es eine Stadt, die im Um¬
kreis des alten Römerkastells planmäßig als Marktort er¬
stand 1). Jetzt erst, seit der Mitte des 12. Jahrhunderts beginnt
ein rascher Aufschwung. HerzogHeinrich II. nimmt dauernd
seine Residenz in Wien, es ist die Zeit der Kreuzzüge, Kaiser
Friedrich der Rotbart beginnt von Wien aus seine Fahrt
nach dem heiligen Lande, die Donau belebt sich im stei¬
genden Handel nach dem Orient, die Babenberger verstehen
die Zeichen der Zeit, Stapelrecht, Stadtrecht und Privilegien
für die Fremden fixieren den Handel und das Gewerbe in
Wien, der Erwerb der Steiermark eröffnet dem Handel landes¬
fürstlichen Schutz weit nach Süden und die Straße nach
Venedig. Jetzt wird Wiens Lage fruchtbar. Wien wird der
Mittelpunkt des Zwischenhandels mit Edelmetallen von
Ungarn nach Süddeutschland, von südlichen Produkten nach
Böhmen und Polen, der Hauptplatz für den Umsatz der Ein¬
fuhr von Salz und der Ausfuhr von Wein und vorf feinen
gewerblichen Arbeiten. Wien war im 13. und 14. Jahrhundert
eine blühende, wohlhabende, volkreiche Stadt, Die Episode
ihrer Reichsunmittelbarkeit wurde allerdings von Herzog
Albrecht I. mit unerbittlich starker Hand beendet, aber die
habsburgischen Herzoge waren sonst nichtminder aufWiens
Gedeihen bedacht, ja ihre Handels- und Wirtschaftspolitik
in Österreich wurde von der Rücksicht auf Wiens Bedürf¬
nisse geleitet. Der geniale Rudolf IV. schuf durch die Grün¬
dung der Universität auch einen bedeutungsvollen geistigen
Mittelpunkt für die österreichischen, süddeutschen und öst-
lichen Länder, und durch den Neubau des Stephansdomes

*) Vgl. H. v. Voltelini, Die Anfänge der StadtWien S. 9 ff. Für Wiens
Bedeutung als Handelsstadt: A. v. Lus chin-E bengreuth in der Gesch. der
Stadt Wien, ligg. vom Wiener Altertumsverein, I. Bd.; Th. Mayer, Der
auswärtige Handel des Herzogtums Österreich im Mittelalter.
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die berühmte Wiener Bauhütte, einen Anziehungspunkt für
Künstler und Baumeister weit umher.
Nun erwarben die Habsburger im 14. Jahrhundert Krain,

Kärnten, Tirol, dazu besaßen sie ihr Machtgebiet im Süd¬
westen Deutschlands. Österreich bildete in diesem ganzen
Besitz das äußerste Grenzland gegen Nordosten, die Haupt--
stadt Wien war eine Grenzstadt. Für die Regierung und Ver¬
waltung derLänder lag darin zweifellos eine gewisseSchwierig¬
keit. DieseUmstände spielten wohl auch mit bei den mannig¬
fachen Teilungen der Habsburger seit 1379. Die Sachlage
konnte bedenklich werden für die Zukunft des Landes Öster¬
reich und Wiens. Um so mehr als Land und Stadt in den
innerenWirren der Zeit Kaiser Friedrichs III. furchtbar litten,
als die Blüte Wiens als Handelsstadt infolge ungünstig zu¬
sammenwirkender Umstände unaufhaltsam dahinschwand
und durch die große Verschiebung des Welthandels nach
Westen seit dem Ende des 15. Jahrhunderts für lange ver¬
loren war. Kaiser Friedrich III. weilte meist in seiner Steier¬
mark oder in der getreuen Neustadt; er liebte weder die
Österreicher noch die Wiener. Maximilian I. war stets auf
seinen ruhelosen Zügen. Er vereinte nun wohl alle Erbländer
wieder in seiner Hand, aber eben deshalb dachte er vorüber¬
gehend daran, das viel zentraler gelegene Innsbruck zu einem
gewissen Mittelpunkt seiner Reichs- und österreichischen
Verwaltungsorganisationen zu machen. Maximilian, stets
geldbedürftig und finanziell abhängig von den großen süd¬
deutschen Handelshäusern, hat notgedrungen zugelassen, daß
in Wien die Fremden Großhandel betreiben durften, und
damit war das alte kostbare Stapelrecht derWiener, das schon
lange nur mehr zum Scheine bestand, tatsächlich vernichtet.
Die Wiener Kaufleute aber, an Kapital geschwächt, besaßen
wohl auch zu wenig Unternehmungsgeist, um mit den
Fremden in Konkurrenz zu treten. 1)

Da, in dieser Krise, vollzogen sich jene von früher her
und von Maximilian vorbereiteten weltgeschichtlichen Ereig-

*) Vgl. Th. Mayer, a. a. O. 152 ff.
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nisse, schneller als man ahnen konnte, die Vereinigung-
Ungarns und Böhmens mit den deutschösterreichischen Erb¬
ländern unter dem Hause Habsburg, dem auch noch die
Herrschaft über Spanien zufiel. Jetzt, seit 1526, wird mit
einem Schlage die historisch-politische Stellung des Herzog¬
tums Österreich und seiner Hauptstadt eine ganz andere,
es rückt in den Mittelpunkt der drei großen Ländergruppen,
jetzt gewinnt Österreich die zentrale Stellung und die Gunst
der geographischen Lage wird nunmehr ein wirksamer
staatlich-politischer Faktor. Der Begriff Österreich erscheint
bald so sehr als der zusammenhaltende, daß man sich ge¬
wöhnt, die Habsburger als das Haus Österreich, die Casa
d’Austria zu bezeichnen. Ja auch die spanische Linie wird
darunter begriffen und eine Tochter Philipps III. von Spanien
wird auch als Gemahlin urfd Witwe Ludwigs XIII. und als
Regentin von Frankreich Anna von Österreich genannt. Von
der Dynastie ging der Name des kleinen Österreich über auf
die ganzen weiten Machtgebiete der deutschen Linie, schon
im 16. Jahrhundert hat man zum mindesten die deutschen
und böhmischen Länder, oft aber auch Ungarn mit, zusammen
Österreich geheißen. Wie die Isle de France Frankreich, so
hat das Herzogtum Österreich dem Habsburgerreiche seinen
Namen gegeben.
Für Wien bedeutet das Jahr 1526 in zwiefachem Sinne

eine Epoche. Das neue Stadtrecht Ferdinands I. von 1526
erstickte die letzten Regungen städtischer Autonomie durch
die volle landesfürstliche Gewalt; aber dieses selbe Jahr war
der Beginn einer neuen LebensphaseWiens,Wien als Residenz
des Hauses Österreich und als Kaiserstadt. Schon drei Jahre
später hatte es die erste schwere Probe der neuen Stellung zu
bestehen, als es die Türken mutig aufhielt und siegreich ab¬
wehrte. Aber dann kamen wiederHemmungen und Schwierig¬
keiten: die neuerliche Teilung der habsburgischen Länder
seit 1564, Rudolfs II. Residenz in Prag, die Existenzkämpfe
der Dynastie in den ersten zwei Dezennien des 17. Jahrhun¬
derts. Erst seit Ferdinand II. ist Wiens dauernder Rang als
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habsburgische und kaiserliche Residenz entschieden. Jetzt, in
der Zeit des beginnenden Absolutismus und Zentralismus,
wächstWiens Bedeutung als politischer und höfischer Mittel¬
punkt immer stärker. Nachdem seit 1665 auch Tirol und die
Vorlande wieder vereint sind, bleibtWien die einzige Residenz 5

nachdem sich an seinen Mauern der letzte und gefährlichste
Türkensturm gebrochen und nachdem Ungarn dem Halb¬
mond entrissen und Österreich selber eine Großmacht ge¬
worden, bricht eine Blütezeit der Kaiserstadt an. Es ist ein
politisches Zentrum und eine Kulturstätte ersten Ranges, es
wird die Stadt der herrlichsten Barockbauten, es wird die
erste Musikstadt der Welt. Wieder geht von Wien mächtige
künstlerische Anregung aus, und einige der schönsten Wahr¬
zeichen des Landes entstammen dieser Epoche, prachtvoll in
die Landschaft gestellte, großartige Klosterbauten, ohne die
man sich Österreichs Donauland gar nicht mehr denken kann:
Melk, Göttweig, Klosterneuburg.

Seit diesen Zeiten haben sich auch die Habsburger eigent¬
lich erst wieder im Lande gewissermaßen nationalisiert. Die
älteren Habsburger, die aus Schwaben gekommen, brauchten
einige Zeit, um in Österreich heimisch zu werden, es geschah
wohl erst in der dritten Generation. Dann kam Ferdinand I.
aus Spanien, und spanischer Einfluß machte sich nun auch
in der Erziehung der habsburgischen Prinzen geltend, vier
Söhne Maximilians II. wurden in Spanien erzogen und Kaiser
Rudolf II. hat in den Audienzen nur lateinisch oder spanisch
gesprochen 1). Aber seit Ferdinand II. und III. hörte trotz aller
verwandtschaftlichen und politischen Beziehungen zu Spanien
die spanische Erziehung im habsburgischen Hause auf, viel¬
leicht mag da der kräftige bayrische Einschlag von Ferdi¬
nands II. Mutter und ersten Gemahlin mitgewirkt, haben.
Nunmehr gewinnt der Landesfürst in Österreich Bodenstän¬
digkeit, persönliche Zugehörigkeit zum Lande und zuWien.
Wir sehen dies zuerst deutlich bei Kaiser Leopold I. Dieser

’) Strakosch-Grassmann, Erziehung und Unterricht im Hause Hahs-
hurg. I, 53 ff.

7 Redlich, Schriften 97



Fürst, den man so oft als finster und voll hispanischen Dün¬
kels geschildert, erweist sich im Grunde seines Wesens und
wo er sich gehen lassen konnte, vielmehr als eine harmlos
heitere Natur, von liebenswürdigem Humor, wohlwollend
und feinfühlig, er kann den aufgeblasenen Hochmut der
Spanier und die intriganten, spitzfindigen Franzosen nicht
leiden. Es klingt doch so echt österreichisch-wienerisch, wenn
Leopold seinemVertrautenGrafenPoetting zumBeispiel einmal
schreibt: „Der Erzbischof von Prag ist gestorben und Tags
darauf ist der Erzbischof von Salzburg in die andere Welt
marschiert, wird es jetzo ein Griß um die mitria geben“;
oder ein andermalt „vor acht Tagen haben einige Kammer¬
herren eine ganze Komödie in musica gesungen, so gwiß pro
miraculo kann gehalten werden, absonderlich wann man es
nit sehen thut“ 1). Seitdem fühlenwir das Herrschergeschlecht
mehr stammeszugehörig und dem Land persönlicher ver¬
bunden werden, und unvergängliche Gestalten, wie Maria
Theresia und Josef II., besitzen neben ihrer historischen Größe
den Zauber der heimatentsprossenen Volkstümlichkeit.
Wien hat als Großstadt, als Mittelpunkt der vielsprachigen

habsburgischen Länder, als Hauptstadt des alten Deutschen
Reiches und als ein Zentrum auch internationaler Beziehungen
in den letzten Jahrhunderten sich immer stärker differenziert
von dem umgebenden Lande. Auch derVolkstypus desWieners
ist etwas unterschieden vom Typus des Niederösterreichers.
Ähnliches ist bei allen großen Städtenmit eigenem geschicht¬
lichen Leben mehr oderminder der Fall. Die riesige Entwick¬
lung Wiens im Laufe des 19. Jahrhunderts hat diese Differen¬
zierung noch wesentlich verstärkt. Die Stadt ist ein unge¬
heurer Organismus geworden, der in ein neues Verhältnis
zum Lande getreten ist. Zu Anfang des 19. Jahrhunderts war
die Umgebung Wiens außerhalb der Linienwälle noch ganz
und gar ländlich; von einer intensiveren Fernwirkung der

*) Privatbriefe K. Leopolds I. an den Grafen Poetting, hgg. von Pribram
u. Landwehr, Fontes rer. Austr. II, 56, 587; II. 57, 14; vgl. auch die Ein¬
leitung Pribrams, S. XII ff.
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Stadt war nur wenig zu spüren, die Einwohnerzahl Wiens
machte ein Fünftel der Bevölkerung Niederösterreichs aus.
Heute reicht das Gemeindegebiet Wiens bis an den Kahlen-
und den Bisamberg und bis Schwechat, heute beträgt die
Volkszahl Wiens viel mehr als die Hälfte der Bevölkerung
des Landes, die Millionenstadt greift mit ihren Organen und
Fühlern weit hinaus ins Land. Die modernen Verkehrsmittel
machen stundenweit die Orte nicht bloß zu Sommerfrischen,
sondern auch zu ständigen Aufenthaltsorten derWiener. Die
Großindustrie hat neue Siedlungsstreifen längs der Südbahn
und der Triesterstraße geschaffen, wie sie im Norden das
Marchfeld erobert und der Stadt nähert. Die Versorgung der
Riesenstadt zieht in weitem Umkreis das Land in ihren Bann
und die wundersamen Kräfte der Elektrizität werden es er¬
möglichen, die Wasser des fernen Waldviertels der Haupt¬
stadt dienstbar zu machen. Wien greift viel stärker als in
früheren Zeiten in das Leben des ganzen Landes ein und
doch ist es andrerseits in weit höherem Maße ein ganz ge¬
sonderter Organismus geworden. Stadt und Land, alte Gegen¬
sätze, sind noch stärker unterschieden und doch auch wieder
mehr aufeinander angewiesen als nur je. Symbolisch beinahe
drückt sich das aus in der Landflucht der Landbewohner und
in der Stadtflucht der Städter.

So sind wir unversehens in die aktuellste Gegenwart ge¬
kommen. Blicken wir noch zurück. Gestalt und Grenzen des
Landes erwuchsen aus der Mark seit dem 9. Jahrhundert oder
eigentlich erst seit dem Ende des 1 o. Jahrhunderts. Da wurde
dieses Ostland des Deutschen Reiches erst erarbeitet und ein¬
gefügt in das deutsche Volkstum. Rasch eilte die junge Kolo¬
nistenmark demMutterlande nach, sie füllte sichmit Klöstern,
Burgen und Städten, sie gewann am reichen Fürstensitze der
Babenberger eine weitberühmte Stätte ritterlichen, höfischen
und geistigen Lebens. In Österreich empfing das Nibelungen¬
lied seine letzte Gestalt, hier sangen Walter und Neidhart.
Um diese Zeit im 15. Jahrhundert mag sich auch ein be¬
wußtes Gemeingefühl des Österreichers entwickelt haben,
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erweckt und gefördert durch die Zusammengehörigkeit inner¬
halb des so geschlossenen Herzogtums, dann geschärft durch
die dem Adel unbequeme Herrschaft des böhmischen Ottokar
und durch das Eindringen schwäbischer Geschlechter unter
den ersten Habsburgern. In Gedichten vom Ausgang des Jahr¬
hunderts finden wir schon ein Idealbild des rechten Öster¬
reichers aufgestellt, allerdings verbrämt mit echt österrei¬
chischen Klagen über die Zustände des eigenen Landes 1).
Dieses Sonderbewußtsein des Österreichers richtete sich dann
nicht bloß etwa gegen Böhmen und Ungarn, sondern auch
gegen die umliegenden sonst stammesverwandten Länder.
Die Steirer zum Beispiel werden als Fremde betrachtet und
wunderbar ist die Geschichte, wie im Jahre 1452 die öster¬
reichischen Stände den jungen Ladislaus Posthumus, der
ihnen von dem Steirer Friedrich III. ausgeliefert werden
mußte, vor allem ein Bad nehmen lassen, um alles Steirische
abzuwaschen2). Dieser provinziale Partikularismus besaß auch
seine ernste Seite, er bildete noch Jahrhunderte lang einen
starken Hemmschuh für die einigenden Bestrebungen und
für die Gesamtstaatsidee der Dynastie. Erst der absolute Zen¬
tralismus des 18. Jahrhunderts hat den politischen Parti¬
kularismus überwunden.

Das landschaftliche Sonderbewußtsein aber, dies hat
auch der Absolutismus nicht ausrotten und vertilgen können.
Das ist ein Erzeugnis jahrhundertelanger Geschichte, jahr¬
hundertelangen gemeinsamen Lebens und Erlebens. Hier
haben uralte Siedlungs-, Kirchen-, Gerichts- und politische
Grenzen mitgewirkt, um die in ihnenWohnenden mit einem
starken Gemeinsamkeitsgefühle zu erfüllen. Ist es notwendig,
dieses zu bekämpfen, zu nivellieren ? Wahrhaftig, mit nichten!
Wir lieben und schützen die Heimat und alles Heimatliche.
Wir verstehen daher um so wärmer, daß auch unser Nach-
bar sein Heimatland liebt. Wir sind reif genug, um über der

b In den Gedichten des sogen. Seifried Helbling, hgg. von Seemüller;
vgl.^ Ottokar Lorenz, Deutschlands Geschichtsquellen I, 252 f.

2
) Vgl. Aeneas Silvius, Historia Friderici III. ed. Kollarj394, vgl. Thiel

in der Carinthia 1913, S. 133 f.
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engeren Heimat das große Vaterland nicht zu vergessen. Wir
sind und wollen sein Österreicher in dem doppelten Sinne,
den dieses teureWort für uns besitzt: Österreicher als Heimat¬
genossen dieser herrlichen deutschen Ostmark, Österreicher
als treue Söhne des großen Reiches, das ausgegangen ist und
und seinen Namen empfing von diesem seinen unverrück¬
baren Mittelpunkte, dem Herzogtum der Babenberger und
Habsburger.

Festvortrag, gehalten hei der Feier des fünfzigjährigen Bestandes des Vereines für
Landeskunde am 29. März 1914. Jahrhuch für Landeskunde von Niederösterreich,

N. F. 17. 14. Bd., 1915.
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Die geschichtliche Stellung uncl Bedeutung der
Universität Wien.

Mit bewegtem Gefühle empfange ich aus der Hand meines
verehrten Herrn Vorgängers die Insignien der höchsten
akademischen Würde unserer Universität. Welcher Rektor
würde bei der Übernahme dieses ehren-, aber auch verant¬
wortungsreichen Amtes nicht voll des innigsten Dankes sein
für das hohe Vertrauen, das ihm die Vertreter der Fakultäten
durch die einmütigeWahl bewiesen haben, nicht erfüllt jedoch
auch von dem Bewußtsein, daß es eine große Aufgabe ist, an
der Spitze einer so gewaltigen, vielgliedrigen Körperschaft
zu stehen und sie würdig zu vertreten. So gesellt sich dem
Danke auch die warme Bitte an den hohen akademischen
Senat und an alle Kollegen um ihre stets bewährte Unter¬
stützung, und an Sie, liebe Kommilitonen, um ein ernstes
Streben in Ihren Studien und um das stete Gedenken, daß
Sie die Ehre haben, akademische Bürger unserer alten, großen,
stolzen Alma mater zu sein.

Es schien nun mir, dem Historiker, der festliche dies aca-
demicus gerade der rechte Tag, um vor dieser Versammlung,
die ichmit herzlichem Dank für ihre Teilnahme an dem Leben
unserer Universität begrüße, einen Blick zu werfen auf die
Geschicke und die Bedeutung eben dieser Universität im
Wandel der Jahrhunderte. 1) Es ist ein lehrreiches Stück alter

■) Für die Geschichte der Wiener Universität ist grundlegend das in
vieler Hinsicht vortreffliche Werk von Rudolf Kink, Geschichte der kaiser¬
lichen Universität zu Wien (2 Bände, 1854), dessen zweiter Band das Ur¬
kunden- und Statutenbuch bietet. Das zweite umfassende Werk ist jenes
von Josef v. Aschbach, Geschichte der Wiener Universität (5 Bände,
1865—18891; sein Hauptwert liegt in der Gelehrtengeschichte. Ein Ver¬
zeichnis der sonstigen wichtigeren Literatur bietet Karl Schrauf in seinem
guten Überblicke: Die Geschichte der Wiener Universität in ihren Grund¬
zügen (1901, aus Wetzer und Weltes Kirchenlexikon, 2. Aufl., 12. Bd.) und
in dem Abschnitt über die Universität in der Geschichte der Stadt Wien,
herausgegeben vom Wiener Altertumsverein II, 2, 961—1017 (1904), und
Artur Goldmann ebenda IV (1917). Für die neuere Zeit das Werk:
Geschichte der Wiener Universität von 1848 bis 1898, herausgegeben vom
akademischen Senate (1898). Ferner: Anton Wappler, Geschichte der
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und neuer Geistesgeschichte und wir werden erkennen, welch
kostbares Gut wir an unserer modernen hohen Schule und
an ihrer deutschen Eigenart als Stätte freier Forschung und
Lehre besitzen.

Am 12. März des Jahres 156g stiftete Herzog Rudolf IV. von
Österreich mit feierlicher Urkunde das Studium generale zu
Wien, am 18. Juni erfolgte die Verleihung der üblichen Privi¬
legien durch Papst Urban V., der allerdings die theologische Fa¬
kultät vorläufigausschloß, eineRücksichtaufKaiserKarl IV. und
die Universität Prag, sowie darauf, daß eben erst dem König
Kasimir von Polen für dessen Universität zu Krakau ebenfalls
die theologische Fakultät nicht gewährt worden war. Sonst
war nach den Ideen des hochstrebenden Herzogs die Wiener
hohe Schule großartig geplant: der ganze Stadtteil zwischen
der herzoglichen Burg und dem Schottentore solltemitMauern
umgeben und ausschließlich der Universität und den Häusern
für Professoren und Studenten gewidmet sein. Allein schnell
darauf starb der geniale Fürst, seine Brüder und Nachfolger
waren ganz jung, in Wien selber erhoben sich Widerstände,
die neue Stiftung, die noch nicht einmal ein Haus besaß,
fristete in den nächsten Jahren nur ein kümmerliches Dasein.
Dann aber griff Herzog Albrecht III., als er seit 1579 allein
Österreich regierte, entscheidend ein. Er wies der Universität
Gebäude in der Nähe des Dominikanerklosters an, gründete
eine Stiftung für 12 Magister, gewann vom Papste die
Genehmigung der theologischenFakultät,beriefausgezeichnete
Lehrer und gab im Jahre 1584 einen neuen umfassenden
Stiftbrief. So ward Herzog Albrecht der Wiederhersteller und
theologischen Fakultät der k. k. Universität zu Wien (1884) und Theodor
Puschmann, Die Medizin in Wien während der letzten 100 Jahre (1884).— Für allgemeine Universitätsgeschichte brauche ich nur hinzuweisen auf
die bekannten Werke von Denifle, Die Universitäten des Mittelalters bis
1400 (1885), Kaufmann, Die Geschichte der deutschen Universitäten (bis
Ausgang des Mittelalters, 2 Bände, 1888, 1896) und Paulsen, Geschichte
des gelehrten Unterrichts auf den deutschen Schulen und Universitäten vom
Ausgang des Mittelalters bis zur Gegenwart (2. Aufl., 2 Bände, 1896, 1897),
auch Paulsen, Die deutschen Universitäten und das Universitätsstudium
(1902). Alfred v. Wretschko, Die akademischen Grade namentlich an den
österreichischen Universitäten (1910).
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zweite BegründerunsererUniversität, die in dennächstenJahren
sich selber die Statuten für die gesamte Universitas und für
die einzelnen Fakultäten gab.
Wien war nach Prag die älteste Universität im Deutschen

Reiche. Aber eben seit 1580 erstanden noch Heidelberg,
Köln und Erfurt, 1409 Leipzig, 1419 Rostock. Das ist die
erste Periode deutscher Universitätsgründungen. Sie alle waren
mehr oder minder nach dem Vorbild der berühmten hohen
Schule von Paris eingerichtet, der Lehrmeisterin des Abend¬
landes in Theologie und Philosophie seitdem 12. Jahrhundert.
Bei Wien war dies in ganz besonderem Maße der Fall. Denn
nicht weniger als sieben Professoren und Magister waren von
Paris nachWien gekommen, als nach 1578 das große Kirchen¬
schisma auch die Pariser Universität spaltete und einen Teil
der Lehrerschaft zerstreute. Und der bedeutendste unter diesen
Männern, Heinrich von Langenstein, nahm einen hervor¬
ragenden Anteil an der Neuorganisation der Wiener hohen
Schule seit 1584. 1) Es war die echt mittelalterliche Univer¬
sität. Zwar vom Landesfürsten begründet, war sie doch keine
staatliche Anstalt, vom Papst bestätigt und privilegiert, war
sie doch auch keine rein kirchliche Institution. Die Univer¬
sität bildete vielmehr eine selbständige Genossenschaft. Sie
gab sich selber ihre Gesetze, sie besaß eigenen Grundbesitz
und Selbstverwaltung ihres Vermögens, sie hatte ihre eigene
Gerichtsbarkeit, und zwar— darin zeichnete sich die Wiener
Universität vor anderen aus — die volle Gerichtsbarkeit bis
zur Fällung von Todesurteilen. Daher ward Szepter und
Schwert dem Rektor vorangetragen. Diese Jurisdiktion er¬
streckte sich nicht bloß über Lehrer und Scholaren, sondern
auch über die „supposita“, wie die der Universität zugehörigen
Apotheker, Buchhändler, Buchdrucker usw. Die Professoren,
Doktoren, Magister und Scholaren der Universität samt ihren
Dienern waren von landesfürstlichen Steuern und Abgaben
und von dem städtischen Weinzolle befreit. So war die hohe

*) Vgl. jetzt Sommerfeldt, Aus der Zeit der Begründung der Univer¬
sität Wien, Mitteil. d. Instituts f. öst. Geschichtsf. 29, 289 ff. u. 50, 658 ff.
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Schule in der Tat eine „gefreite“ Schule, wie man sie auch
nannte, sie war wenn auch nicht eine Stadt in der Stadt, wie
es Herzog Rudolf wollte, so doch ein eigenständiges Gemein¬
wesen, ein echtes Produkt jenes mittelalterlichen, reich ent¬
falteten Genossenschaftswesens, dasmit verwirrenderMannig¬
faltigkeit den Rahmen der Staaten erfüllte und das dann zum
guten Teil aufgesaugt worden ist von der wachsenden Omni-
potenz des modernen Staates.

Innerhalb dieser Korporation, die als solche mit Universitas
magistrorum et scolarium bezeichnet ward, durchkreuzte sich
eine zweifache Gliederung: die Teilung nach den vier Fakul¬
täten und die Scheidung nach vier Nationen. Diese Nationen
sind nicht im heutigen Sinne zu verstehen, es waren rein
geographische Zusammenfassungen ungefähr nach den vier
Weltgegenden. Zur österreichischen Nation gehörten auch
die Italiener, zur rheinischen die Süd- und Westdeutschen,
aber auch Burgunder und Franzosen, zur sächsischen die Nord¬
deutschen, aber auch Engländer und Skandinavier, zur ungari¬
schen außer den Ungarn auch die östlichen Slawen und die
Griechen. Einer Nation gehörten Lehrer und Studenten aller
Fakultäten an, jede Nation hatte ihren Prokurator, die Pro¬
kuratoren wählten den Rektor. Die Nationen treten allmäh¬
lich an Bedeutung hinter den Fakultäten zurück, sie werden
Organe fürwohltätige Zwecke innerhalb der landsmannschaft¬
lichen Kreise, aber sie überleben als solche selbst das 18. Jahr¬
hundert und bleiben bestehen bis zum Jahre 1848. Diese
Nationen waren ein Sinnbild für den Charakter des mittel¬
alterlichen Studium generale. Es wendet sich an alle Völker,
es ist universal seinem ganzen Wesen nach, gleichwie seine
ausschließliche Sprache das internationale Latein war, gleich¬
wie die Universitäten sich fühlten als Stützen der universalen
Kirche, als Lehrerinnen der eminent universalkirchlichen
Wissenschaften der Theologie, der scholastischen Philosophie
und des kanonischen Rechtes.

So ward auch die Universität Wien bald ein Zentrum
höherer Bildung für einen weiten Umkreis, nicht bloß für die
106



österreichischen Länder, sondern auch für Süd- und West¬
deutschland und für den Osten. Von 1385 bis 1400 zählte
Wien 2500 Immatrikulierte. Von diesen stammten gegen
800 aus den österreichischen und benachbarten italienischen
Gebieten, 1000 aus dem Süden und Westen Deutschlands,
530 aus Ungarn und den slawischen Ländern, 182 aus dem
Norden. Diese Zahlen sprechen beredt für den weiten Umkreis,
auf den die Universität gleich nach ihrer eigentlichen Be¬
gründung eine Anziehung übte. Die Durchschnittszahl der
jährlichen Frequenz betrug in dieser Zeit gegen 300. Aber
der Besuch stieg dauernd im 15. Jahrhundert, er erreichte
schon in dessen ersten Dezennien 500 bis 600 Studenten,
wuchs gegen 1450 bis über 800 und erhob sich nach einer
durch die inneren Wirren Österreichs von 1480 bis 1490
verursachten Depression in der Zeit Kaiser Maximilians I. bis
1520 weit über 1000. Das waren für jene Zeiten große
Zahlen. Keine andere hohe Schule Deutschlands erreichte
damals eine solche Höhe des Besuches, Wien war schon von
Beginn des 1 g. Jahrhunderts an bis gegen 1520 die größte
und stärkst besuchte deutsche Universität 1).

Es war ein eigenartiges Leben, das sich aus solchem Zu¬
sammenströmen von Lehrern und Scholaren entwickelte. Die
mittelalterliche Universität war nicht bloß hohe Schule, sie
umfaßte auch jene Vorbereitung dazu, die heute etwa die
oberen Klassen des Gymnasiums bieten. Diese erste Stufe des
Studiums bildete die artistische Fakultät, die seit dem 16. Jahr¬
hundert als philosophische bezeichnet wurde. Daher hießen
die drei anderen Fakultäten die oberen. Jeder Scholar mußte
also zuerst die Artistenfakultät zwei bis drei Jahre besuchen,
konnte hier die ersten akademischen Grade des Bakkalars
oder Magisters erlangen und konnte dann erst in eine der

0 Schrauf, a. a. O., S. 12 und 1015. Eulenburg in Conrads Jahr¬
büchern für Nationalökonomie (1897) 68, 522 f., 543. — Die früheren über¬
triebenen Vorstellungen von der Frequenz mittelalterlicher Universitäten
sind berichtigt worden schon durch Paulsen in der Histor. Zeitschr. (1881)
45, 290 ff. und dann besonders durch die angeführte Arbeit von Eulenburg.
Die Angabe von 7000 Hörem der Wiener Universität zur Zeit Maximilians X.
kann man aber trotzdem noch oft lesen.
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oberen Fakultäten übergehen. Der Magistergrad befähigte,
ja verpflichtete aber auch schon zum Lehren an der Artisten¬
fakultät. Die Scholaren der oberen Fakultäten lehrten also
zugleich als Dozenten der Artistenfakultät. So war es mög¬
lich, daß neben wenigen förmlich angestellten Professoren in
Wien zum Beispiel in der Zeit von 1450 bis 1470 gleich¬
zeitig mehr als hundert artistische Dozenten lehrten, eine
staunenswerte freie Konkurrenz. Die artistische Fakultät hatte
stets die meisten Scholaren, auch deswegen, weil gar viele
überhaupt nur diese Studien mitmachten und dann die Uni¬
versität verließen. Der Staat stellte ja damals keine Forderun¬
gen nach Studiengang und Prüfungen, der Beamten- und
gelehrte Richterstand begann erst sich zu entwickeln, aber
auch die Kirche verlangte für die niedere Geistlichkeit keine
eigentlich theologischen Studien und das Bedürfnis nach gra¬
duierten Ärzten war nur sehr gering.

Knaben von 14 bis 16 Jahren, manchmal noch jüngere,
waren es vielfach, die da in die Stadt zum Studium kamen.
Die Matrikelbücher lehren, daß diese Scholaren besonders der
ländlichen Bevölkerung und den unbemittelten Schichten der
kleinen Städte entstammten. 1) Wo und wie sollten diese Hun¬
derte von jungen, größtenteils wenig mit irdischem Gute be¬
schwerten, oft bettelarmen Leute in der engen, mauerum-
gürteten Stadt untergebracht werden? Hier half nun der
Korporationsgeistund dieMildtätigkeitderZeit. DasZusammen¬
wohnen der Scholaren in gemeinsamen Häusern oder Bursen
unter Aufsicht von Bakkalaren oderMagistern gegen geringes
Entgelt war die Lösung dieser Frage schon in Paris und Prag
gewesen. In der Nähe der Universität, im alten Stubenviertel,
erstand ein förmliches Quartier latin, die Rosenburse, die
Lilienburse, die Heidenburse und wie sie alle hießen. Ganz
arme Studenten fanden in Armenhäusern, den sogenannten
Coderien, eine freilich recht kümmerliche Wohnstätte. Die

*) Vgl. Schrauf, Zur Geschichte der Studentenhäuser an der Wiener
Universität (Mitteil. d. Gesellsch. f. deutsche Erziehungs- und Schulgesch.,
5. Bd.), S. 1.
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größere Zahl der Studenten bestand wohl aus solchen bursales.O
In den Bursen wurde auch gemeinsam studiert, Lektionen,
Repetitionen und Disputationen wurden in ihnen gehalten,
strenge Hausordnung herrschte -— wurde aber, wie in den
Fakultätsakten zu lesen ist, nicht selten offen oder heimlich
verletzt. Auch ein Teil derMagister, Doktoren und Professoren
lebte in gemeinsamen Kollegien. All das war nurmöglich,weil
ein gewisses halb geistliches Wesen zum ganzen Charakter
dieser mittelalterlichen Universität gehörte. Die Lehrer waren
zum guten Teil selber Priester oder hatten wenigstens die
niederen Weihen; auch wenn sie Laien waren, sollten sie
lieber nicht heiraten und bei einem, der es dennoch tat, heißt
es in den Fakultätsakten: er nahm eine Frau, welch eine Tor¬
heit !*) Die Studenten trugen den langen, dunkelfärbigen
Scholarenrock.
Die Universitäten sind ein Produkt zweier großer geistes¬

geschichtlicher Erscheinungen: der Scholastik, die in Paris
erstand, und der Renaissance des römischen Rechtes, die in
Bologna ihren Ursprung nahm. Die Scholastik war ein groß¬
artiger Versuch, die Glaubenslehren des Christentums mit der
Vernunft zu bewältigen, sich anzueignen und gleichsam aus
dem eigenenlnnern heraus neuhervorzubringen.

1

2) DieFormen
dieser philosophisch-systematischen Theologie wurden ganz
und gar dem Aristoteles entnommen, der eine Autorität ge¬
wann gleich einem Kirchenvater. Die artistische Fakultät be¬
reitete vor, die theologische vollendete. Die Lektionen und
Disputationen konnten sich nicht genug tun an fortgesetzten
und mannigfaltigen Übungen, um alle Einwände gegen die
Lehre zu widerlegen, alle denkbaren Zweifel und Quästionen
aufzustellen und mit scharfsinniger Dialektik zu lösen. An
Schlagfertigkeit der Diskussion, an Übung des Denkens und
Sprechens haben zweifellos die alten Universitäten Bedeuten¬
des geleistet. Aber es ließ sich nicht vermeiden, daß die unauf¬
hörlich grübelnde Spekulation oft auf unfruchtbare Frage-

1) uxorem duxit, versus in dementiam, Kink, 1, 133, Anm. 149.
2
) Wie Paulsen, Histor. Zeitschr. 45, 252, treffend sagt.
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Stellungen geriet, die wieder nur mit Spitzfindigkeiten zu be¬
antworten waren. Und waren es bei den Artisten die Werke
des Aristoteles und einiger anderer antiker Autoren, aus denen
man allesWissen schöpfte und die Jahr für Jahr immer wieder
aufs neue gelesen und interpretiert wurden, so blieben in der
Theologie die Sentenzen, das heißt die systematische Theologie
des Petrus Lombardus Jahrhunderte lang das stets neu
kommentierte Lehrbuch.
Nicht minder galt das Kirchenrecht und das römische Recht

als etwas ein- für allemal Gegebenes und Abgeschlossenes,
gleichwie in der Medizin die Schriften des Hippokrates und
Galenus und einzelner arabischer Ärzte das ganze Fundament
und Rüstzeug bildeten.

So betrachtete also die mittelalterliche Universität als ihre
einzige wissenschaftliche Aufgabe, das feststehend Überlieferte
zu lehren, zu erklären und zu wahren. Urteilen wir nicht
darüber ab, denn ähnliche Anschauungen haben, wie wir
sehen werden, auch viel spätere Zeiten noch festgehalten.
In den ersten zwei bis drei Generationen ihres eigentlichen

Bestandes seit 1584 lag die wissenschaftliche Bedeutung der
Wiener Universität in dem Ruf und Ruhm ihrer Philosophen
und Theologen. Jene berühmten Lehrer aus Paris gewonnen
und festgehalten zu haben, bedeutete für die junge Hochschule
geradezu die Existenz und gleich auch ihre Blüte. Nur drei
Männer mögen herausgehoben werden. Heinrich von Langen¬
stein aus Hessen, der 1597 starb, war eine Zelebrität ersten
Ranges. Als Theologe, als kirchenpolitischer Publizist, als
Organisator hat er Vieles und Großes geleistet. Ein jüngerer
Nachfolger war Nikolaus von Dinkelsbühel (gest. 1453), auch
ein bedeutender Theologe, berühmt als Kanzelredner, hoch¬
verdient um die Universität durch seine Tätigkeit in ihren
mannigfachsten Geschäften. Diesen Koryphäen angereiht zu
werden verdient der Österreicher Thomas Ebendorfer von
Haselbach, der durch fünf Jahrzehnte bis 1464 unermüdlich
für das Wohl der hohen Schule wirkte, Mitstifter der Rosen¬
burse, fruchtbarer Schriftsteller in Homiletik und Dogmatik,
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aber auch Geschichtsschreiber seiner Zeit, ein charaktervoller
Mann, der letzte bedeutende Vertreter der alten Schule.
Die hervorragende Stellung der Wiener Universität fand

ihren bedeutsamsten und bezeichnendsten Ausdruck in der
Teilnahme an den großen kirchlichenEreignissen jenerEpoche.
Die Zeit war erfüllt von dem Rufe nach Reform der Kirche
an Haupt und Gliedern, die großen Konzilien des Jahrhunderts
sollten sie bringen. Sie waren die letzten großen gemeinsamen
Aktionen der abendländischen Christenheit. Die Universitäten
galten dabei als selbständige hochangesehene Faktoren, gleich
Kardinälen und Bischöfen. Siewurden eingeladen, sie schickten
Abgesandte, sie gaben Gutachten ab, sie waren maßgebend in
vielen Entscheidungen. Neben Paris stand Wien in erster
Reihe, Männer wie Nikolaus von Dinkelsbühel und Thomas
Ebendorfer haben zu Konstanz und zu Basel rühmlich die
Universität vertreten.
Allein bald pochte an die Pforten der alten Kollegien und

Bursen eine neue Generation und eine neueGeistesströmung:
.der Humanismus. In Wien ist sein erstes Auftreten in eigen¬
tümlicherweise begleitet und verknüpft mit dem Aufblühen
anscheinend ganz anders gearteter Wissenschaften, nämlich
der Mathematik und Astronomie. Drei Männer waren es,
welche in den mittleren Dezennien des 15. Jahrhunderts die
Universität Wien zu einem anerkannten Hauptsitze der
mathematisch-astronomischen Studien diesseits der Alpen
machten: Johann von Gmunden (gest. 1442), sein Schüler
Georg von Peuerbach (gest. 1461) und dessen Schüler und
Freund Johannes Müller von Königsberg in Franken, ge¬
nannt Regiomontanus (gest. 1476). 1) Johann von Gmunden,
der Vater dieser Studien, bearbeitete als erster einen astro¬
nomisch richtig gestellten Kalender für eine Reihe von Jahren
mit Tafeln und Erläuterungen. Georg von Peuerbach schuf
neue Berechnungen der Finsternisse und in seinem Werke
über das Planetensystem das Grundbuch des astronomischen

') Vgl. Asclibach, 1, 455 ff., 479 ff. Allgem. Deutsche Biographie 14,
456 (Brnhn s), 22, 564 u. 25, 589 (G ü n t h e r).
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Wissens und Unterrichtes bis nach Kopernikus. Der geniale
Regiomontanus, der allerdings nur kurze Zeit inWien wirkte,
wurdeder Neubegründerder Trigonometrie undderastronomi¬
schen Ephemeriden, derBegründerderLehrevon den Kometen.

Georg von Peuerbach hatte nun um 1450 in Italien ge¬
weilt und die in frischer Blüte stehenden humanistischen
Studien und Strömungen kennengelernt. Zurückgekehrt, las
der Mathematiker und Astronom auch über Vergils Aeneide
und Juvenals Satyren, die ersten Vorlesungen solcher Art in
Wien und wohl auch in Deutschland. Regiomontanus, von
seinem Lehrer in gleichem Geiste beeinflußt, las 1461 über
Vergils Bucolica. Beide Männer traten in enge Beziehung zu
dem berühmten, damals in Wien weilenden Kardinal Bes-
sarion, sie betrieben mit ihm Griechisch und diesem Kreise
sind die großartigen Pläne entsprossen, die Werke des Ptole-
mäus und anderer antiker Astronomen und Mathematiker
in den gereinigten ursprünglichen Texten herauszugeben.

Neben diesem bedeutsamen Kreise bereitete gerade in
Wien der glänzendste Vertreter des Humanismus den Boden
für die Aufnahme der neuen Bildung in Deutschland, Aeneas
Sylvius Piccolomini, der nachmalige Papst Pius II. 1) Im Jahre
144g hielt er in der Aula der Universität eine prächtige
Rede, eine Verteidigung der antiken Dichter und Dicht¬
kunst und ihres Studiums. Ihm ist der ganze scholastische
Betrieb ein Greuel: man vergeude die Zeit mit Disputationen,
die Magister haben keine Ahnung von Rhetorik und Elo¬
quenz, sie lesen immer Kommentare und schreiben Kom¬
mentare über die Kommentare und dieWerke selber kennen
sie nicht, ihre Gründlichkeit und Umständlichkeit geht ins
Übermaß, Thomas Ebendorfer, sonst ein gelehrter Mann,
habe 22 Jahre über den Propheten Jesaias gelesen und sei
doch nicht damit fertig geworden.

*) Die Wirkungen dieses Einflusses zeigen sich z. B. schon um 1450 im
Stifte Klosterneuburg; der Chorherr Winthager verteidigt gleich Aeneas
die Klassiker und wünscht die Errichtung von Lehrkanzeln für die huma¬
nistischen Fächer an der Wiener Universität. Vgl. B. Cemik im Jahrbuch
des Stiftes Klosterneuburg 1, 59 ff.
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Da ist der ganze Gegensatz des neuen Bildungsideals gegen¬
über dem desMittelalters. Jetzt begann der Kampf der Jungen
und der Alten, die Universitäten waren der Hauptschauplatz.
In Wien ist der Sieg des Humanismus fast am frühesten und
schnellsten entschieden worden, er ist untrennbar verknüpft
mit dem Namen und der Epoche Kaiser Maximilians I. Der
Fürst selber war ein Schützer und Patron der neuen Ge¬
lehrten, der neuen Literaten und Poeten; seine geniale, viel¬
seitige und leicht bewegliche Natur besaß eine gewisse Ver¬
wandtschaft mit dem lebendigen universalen Wesen dieser
Humanisten. Auch verstand er es, allenthalben anzuregen
und Rhetorik und Historie in den Dienst der Erforschung
und Verherrlichung der Geschichte seines Hauses zu stellen.
Schon 1495 wurde eine Professur für Poesie und Eloquenz
geschaffen, die philosophische Fakultät führte seit 1499 mo¬
derne Lehrbücher und eigene Kurse de arte humanitatis ein
und 1501 errichtete Maximilian ein Collegium poetarum
mit vier Professoren, beinahe eine fünfte Fakultät mit dem
Rechte, den Grad des poeta laureatus zu verleihen, der sich
auch doctor philosophiae nennen konnte. Die italienischen
Gelehrten Ricuzzi und Balbi, der berühmte deutsche Humanist
Konrad Geltes wurden berufen, neben ihnen wuchsen an der
Universität selber Lehrer gleicher Bedeutung 'heran, wie
Johann Cuspinian, Vadianus, Collimitius, Stabius, Ursinus
Velius und manche andere. All diese Männer besaßen mehr
oder minder jenen universalen Zug, der freilich nicht so sehr
in die Tiefe ging, als vielmehr in der neueroberten Eloquenz
des Altertums die Befugnis und Fähigkeit zu besitzen glaubte,
über alles zu sprechen. Aber die glänzende Tradition der
mathematisch-astronomischen Studien übte ihre ern9te Wir¬
kung auch auf diese nächste Generation und der bahn¬
brechende wissenschaftliche Gewinn des Humanismus, die
Einsicht, daß man überall zu den ursprünglichen Quellen
zurückschreiten müsse, schuf doch neben den vergänglicheren
Blüten humanistischer Poesie und Rhetorik auch Leistungen
dauernden Wertes. Celtes hat die Germania des Tacitus
8 Redlich, Schriften. 113



wieder bekannt gemacht und darüber Vorlesungen gehalten,
er hat die sogenannte Tabula Peutingeriana gefunden und
in ihrem Werte erkannt, er wußte aber auch Quellen späterer
Jahrhunderte zu würdigen und zog sie ans Licht, so die
Werke der Hrodswit von Gandersheim und ein Heldengedicht
über Kaiser Friedrich I. Cuspinian, Arzt, Professor, Historiker
und Staatsmann, hat neben zahlreichen Klassikerausgaben
auch die Gotengeschichte des Jordanes und die Werke Ottos
von Freising zum erstenmal veröffentlicht und selber eine
Geschichte der deutschen Kaiser sowie ein historisch-geo¬
graphisches Werk, die „Austria“, geschrieben.

So war es eine glanz- und lebensvolle Epoche, in der die
Wiener Universität unter Maximilian I. zu neuer Blüte ge¬
dieh. Die mächtige Fürsorge des Kaisers, die Ruhe, die
Österreich nach den Stürmen der letzten Jahrzehnte genoß,
die Vereinigung aller österreichischen Länder, die Anziehungs¬
kraft der berühmten Lehrer zog zahlreiche Studenten herbei,
der Besuch der Universität hob sich zu einer noch nie dage¬
wesenen Höhe, Eobanus Hesse, der bekannte Erfurter Huma¬
nist, schrieb damals, es gebe kein größeres Glück, als Lehrer
in Wien zu sein 1).

Aber dieser Glanzzeit folgte ein jäher, unerfreulicher,
scheinbar ganz unvermittelter Umschwung. Gewiß haben
der Tod des kaiserlichen Mäzens im Jahre 1519 und die
darauffolgenden politischen Wirren in Österreich ungünstig
gewirkt, auch das Pestjahr 1521 trug wohl zur Abnahme
der Frequenz bei und nach 1526 nahte sich die Türken¬
gefahr. Aber der Rückgang der Universität war nicht bloß
vorübergehend, es kam soweit, daß die juristische Fakultät
einige Zeit förmlich aufhörte und daß es fast keine theolo¬
gischen Professoren mehr gab. Die Universität verödete seit
Ende der zwanziger bis in die vierziger Jahre, in den Bursen
hausten Handwerksburschen und Landsknechte. Ein Haupt¬
grund dieser schweren Krise lag in den stürmischen kirchlichen
Bewegungen und Kämpfen der Reformation. In Wien fand

') Aschbach, 2, 84, Anm. 1.
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die neue Lehre zahlreiche Freunde, in der medizinischen und
juristischen Fakultät zählte man bald manche protestantische
Lehrer, Kämpfe und Zerwürfnisse zogen in die Universität
ein, die Frequenz von auswärts hörte fast ganz auf und die
Söhne des Landesadels zogen nach Wittenberg, Leipzig oder
Tübingen. Auch viele andere deutsche Universitäten erlebten
damals ähnliche Krisen. Die Gründe lagen zum Teil ebenfalls
in den kirchlichenWirren, dann aber auch in der übermäßigen
Vermehrung der Universitäten seit der Mitte des 15. Jahr¬
hunderts und in der Verbesserung des mittleren Unterrichts,
der nun das lehrte, was früher nur die Artistenfakultät ge¬
boten hatte.
In Wien trat nun entscheidend die landesfürstliche Gewalt

ein zur Aufrechterhaltung der Universität. Die Landesfürsten
hatten ihr allerdings von jeher Fürsorge zugewendet. Allein
was sich jetzt zu vollziehen begann, war nicht bloß landes¬
herrliche Fürsorge, sondern es bedeutete die ersten und syste¬
matischen Eingriffe der modernen Staatsgewalt in die mittel¬
alterliche Autonomie, in das mittelalterliche Wesen der
Universität. König Ferdinand I. traf seit 1535 eine Reihe
von Maßregeln, welche in der sogenannten neuen Refor¬
mation von 1554 gipfelten. 1) Diese Verordnung beginnt
mit dem charakteristischen Satze, die Universität sei als
die vornehmste Pflanzschule einer guten Staatsverwaltung
zu betrachten — vom Staate war in den alten Universitäts¬
privilegien überhaupt nicht die Rede gewesen. Der Staat aber
betrachtet sich fortan als denjenigen, der der Universität die
Gesetze zu geben habe, während bisher die Korporation selber
sich ihre inneren Einrichtungen bestimmte. Der Staat bestellt
jetzt als seinen Vertreter den Superintendenten, der in die
Gebarung mit den Geldern Einsicht zu nehmen und ein
förmliches Aufsichtsrecht zu üben hat -—■ er konnte unfleißigen
Professoren auch ihre Besoldung sperren. In jeder Fakultät
wurde, wie wir heute sagen, eine bestimmte Zahl von Pro¬
fessuren systemisiert und jeder Professor soll nur über sein

*) Vgl. hierüber Kink, 1, 257 ff.
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Fach lesen. Damit entfiel, daß jeder Magister und Doktor
lesen konnte, es entfiel jene freie Konkurrenz der Lehrer der
alten Universität. Die Doktoren blieben aber Mitglieder der
Fakultät, so daß sich von jetzt an die Fakultäten in wenige
lehrende Professoren und in zahlreiche nicht lehrende Dok¬
toren schieden. Aus den Doktoren konnte auch der Rektor
gewählt werden und es geschah in der Folgezeit häufig, daß
an Doktoren, die als hohe Beamte, Domherren oder Prälaten
eine angeseheneStellung einnahmen, eben deshalb die Rektors¬
würde übertragen wurde. Der Lehrplan für die einzelnen
Fakultäten und Professuren wurde geregelt, bei den Theologen
die Apologetik besonders eingeschärft, bei den Juristen das
römische Recht zu stärkerer Geltung gebracht, bei den
Medizinern jährlich einmal anatomische Demonstrationen
angeordnet, bei den Philosophen der humanistischen Richtung-
volle Rechnung getragen. Die regelmäßigen Disputationen
wurden aufrecht erhalten.
Zwar blieb die Universität eine Korporation mit den be¬

sonderen Rechten der Gerichtsbarkeit, Steuerfreiheit und
anderen. Aber diese Korporation war nun nicht mehr die freie,
sich selbst regierende Körperschaft, die ihre Schranken nur in
kirchlichen Dingen fand. Hatte schon der Humanismus die
Universität stark säkularisiert und ihr halb geistliches Gewand
in ein überwiegend weltliches gewandelt, so vollendete jetzt
der Staat diese Säkularisierung in dem Sinne, daß er die Zwecke
des Staatswohles an die erste Stelle rückte. Seit 1554 ward
die Wiener Universität eine vom Staate geordnete, von ihm
abhängige Korporation, es ist bereits die landesfürstliche
Universität des beginnenden Zeitalters absoluter fürstlicher
Gewalt. Diese Vorgänge bilden einen Zug mehr in der erst
neuerdings klarer erkannten Kirchenpolitik der Habsburger
in Österreich. 1) Die Souveränität und Superiorität des Staates,
die Einordnung des Kirchenwesens in das Staatsganze war der
leitende Gesichtspunkt schon im 15. Jahrhundert, namentlich

*) Vgl. H. v. Srbik, Die Beziehungen von Staat und Kirche in Öster¬
reich während des Mittelalters. (1904), bes. S. 1 ff., 225 f.



unter Friedrich III. gewesen. Ferdinand I. hat dieses Ziel in
vollem Umfang aufgenommen. Die Universität war eine freie
und halb kirchliche Institution gewesen, jetzt nahm sie der
Staat in die Hand, sie sollte dem Staatszwecke dienen, und
weil dieser Staat ein Vorkämpfer der alten Kirche war, so sollte
auch die Universität in diesem Sinne dem Staate dienstbar
werden.

So beginnt eine neue Epoche in der Geschichte derWiener
Universität. Sie kündigte sich an, als Kaiser Ferdinand im
Jahre 1558 bestimmte, daß fortan zwei Lehrkanzeln der
theologischen Fakultät Mitgliedern des Jesuitenordens ver¬
liehen werden sollen. Seit 1551 bestand ein Kollegium des
Ordens in Wien und dieses trat nun durch seine Studien¬
anstalten in erfolgreiche Konkurrenz mit der theologischen
und philosophischen Fakultät. Die Jesuiten hatten um 1580
bei 1000 Schüler, während die Universität damals kaum
200 Hörer zählte. Die Rivalität, welche zeitweise erbitterte
Formen annahm, endete mit dem vollen Siege der Jesuiten.
Im Jahre 1625 wurde durch Kaiser Ferdinand II. das Wiener
Jesuitenkollegium geradezu mit derUniversität vereinigt und
dem Orden die Befugnis überlassen, die Lehrkanzeln der theo¬
logischen und philosophischen Fakultät zu besetzen. Das
Studiensystem des Jesuitenordens, die 1599 endgültig fest¬
gesetzte Ratio et institutio studiorum societatis Jesu beherrschte
von nun an durch mehr als ein Jahrhundert die beiden Fa¬
kultäten.
Hatte die Universität seit der Mitte des 16. Jahrhunderts

dem modernen Charakter einer Staatsanstalt sich sehr ge¬
nähert, so war sie doch in der Auffassung ihrer Lehraufgabe
und in der Art des wissenschaftlichen Unterrichtes im wesent¬
lichen auf dem Standpunkt dermittelalterlichen hohen Schule
geblieben. Auf diesem Standpunkt verblieben im 16. und
17. Jahrhundert überhaupt die deutschen Universitäten,
katholische und ebenso protestantische. Wohl hatte der
Humanismus als Ideal die Eloquentia nach dem Vorbild der
Alten und die Imitation der Alten aufgestellt und dies Ideal
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war allenthalben, auch in der Ratio Studiorum, anerkannt
und durchgedrungen. Aber man glaubte, daß nun die Antike
auch die Wissenschaften zum Abschlüsse gebracht habe und
daß es nur gelte, aus den originalen antiken Quellen diese
Wissenschaft zu holen und sie mit Geschmack zu lehren 1).
Und so hat man an den Universitäten des 16. und 17. Jahr¬
hunderts noch ebenso nach Aristoteles und den Arabern, nach
Euklid und Johannes de Sacrobosco Physik und Mathematik
und die Realien vorgetragen, wie im 14. Jahrhundert. Nur
die Lehre des Überlieferten, nicht die Erforschung und Lehre
des Neuen ward als die Aufgabe der Universitäten und ihrer
Lehrer auch noch in diesen Zeiten betrachtet. Die großen
Bahnbrecher der neuen Naturwissenschaften und Philosophie,
ein Kopernikus, ein Kepler und Galilei, ein Descartes und
Leibniz haben ihre wissenschaftlichen Taten nicht auf dem
Boden und aus dem Wirken an Universitäten heraus ge¬
schaffen — diese standen abseits und ablehnend.

So war auch das wissenschaftliche Leben der Wiener
Universität in diesem Zeitraum bis zur Mitte des 18. Jahr¬
hunderts nur ein beschränktes. Dabei ist ja gewiß der Studien¬
betrieb der theologischen und philosophischen Fakultät inner¬
halb der gesteckten Ziele ein eifriger und in seiner Art er¬
folgreicher gewesen und der äußerePrunk der akademischen
Feste, der Promotionen und Disputationen und der theatra¬
lischen Aufführungen gab ein stattliches Ansehen. Die juri¬
stische und medizinische Fakultät aber hatten in dieser Periode
einen förmlichen Tiefstand.

*

2) Nur sehr wenige Namen von
Bedeutung lassen sich nennen, wie etwa der des bekannten
Arztes und Professors Paul von Sorbait, der vergebens An¬
strengungen zur Hebung der medizinischen Studien machte.
Es fehlte an Lehrern, es fehlte aber auch an Lehrkanzeln
und an Geld für die nötigsten Bedürfnisse namentlich der
medizinischen Fakultät, ja nicht einmal die Gehalte der Pro¬
fessoren wurden regelmäßig ausgezahlt. Als die Regierung

*) Vgl. hierüber Paulsen, Gesch. des gelehrten Unterrichtes I, 545 ff.
2) Vgl. Kink, 1, 588 ff.
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im Jahre 1687 eine Kommission zu Abhilfe der zweifellosen
Schäden und Mängel einsetzte, kam diese auf die Idee, die
ganze Universität nach Wiener-Neustadt zu verlegen, weil
dort das Leben billiger sei und die Jugend weniger Zerstreu¬
ungen habe. Und bezeichnend ist eine Verordnung von 1703,
daß wegen der großen Anzahl schlecht qualifizierter Doctores
in jure et medicina einige Jahre mit allen Promotionen inne
zu halten sei 1). Ein Lichtpunkt aus diesen Zeiten möge aber
doch nicht vergessen werden: die tapfere Anteilnahme von
700 Studenten an der denkwürdigen Verteidigung Wiens
gegen die Türken im Jahre 1683.

Den stagnierenden Zuständen ward ein Ende bereitet, als
unter der großen Maria Theresia der schon begonnene Um-
und Ausbau des inneren Staatsgefüges im Sinne einer'straffen
Zentralisation der gesamten Verwaltung, im Sinne der natur¬
rechtlichen Staatslehre und der Aufklärung des 18. Jahr¬
hunderts energisch weitergeführt wurde. Schon 1735 hatte
die Hofkanzlei im Hinblick auf die den Jesuiten überlassenen
Fakultäten dasWort gesprochen, daß die Regierung das volle
Recht der Aufsicht und Einrichtung der Studien haben
müsse, deren Zweck doch zunächst auf den Staat und das
Politicum sich beziehe.

*

2) Und die Kaiserin fand nun den
rechten Mann zur Durchführung der Universitätsreform in
dem aus Leyden berufenen bedeutenden Mediziner Gerhard
van Swieten. Von 1749 bis 1760 vollzog sich die erste und
wichtigste Phase dieser Reform.

Sie bedeutete vor allem die volle und intensive Verstaat¬
lichung der Universität. An die Spitze jeder Fakultät wurde
ein Studiendirektor gestellt, der die staatliche Überwachung
des Unterrichtes und der Prüfungen, der Promotionen
und akademischen Wahlen übte. Die Jurisdiktion der Uni¬
versität wurde wesentlich eingeschränkt, die Steuerfreiheit
aufgehoben. Die Ernennung aller Professoren wurde der
Regierung Vorbehalten. Für alleFakultäten wurde dieStudien-

b Kink, 1, 401.
2j Kink, 1, 425.
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Ordnung festgesetzt, die Lehrbücher und die Art der Be¬
handlung vorgeschrieben. Der esprit de domination des
Jesuitenordens, wie van Swieten sagte, war durch all dies
schon sehr zurückgedrängt, die Aufhebung des Ordens im
Jahre 1775 machte ihm ein Ende. Überhaupt wurden dann
unter Kaiser Josef II. alle Überreste und Reminiszenzen an dem
einstigen autonomen und halbkirchlichen Charakter der Uni¬
versität vollends beseitigt, die Gerichtsbarkeit ganz aufgehoben,
das Vermögen dem Studienfonds einverleibt und schließlich
auch — ein kleiner, aber charakteristischer Zug — die alte
Amtstracht des Rektors und der Dekane abgeschafft.
Mit gewaltiger, ja rücksichtsloser Hand hatte der Staat ein¬

gegriffen, um die Universität zu neuem Leben nach seinem
Sinn und Geiste zu erwecken. Viel Altes, viel Veraltetes war
gefallen und es erstand viel Neues, viel Gutes. Neue, dringend
notwendige Lehrkanzeln an allen Fakultäten wurden ge¬
schaffen, ein botanischer Garten, ein chemisches Laboratorium
angelegt, zum Teile die deutsche Unterrichtssprache ein¬
geführt, ein neues prächtiges Universitätsgebäude mit einem
herrlichen Festsaale ward errichtet und 1756 eröffnet; es
ist der Palast, der heute die Akademie der Wissenschaften be¬
herbergt. Jene zwei Fakultäten, die am schlimmsten bestellt
gewesen, erhoben sich jetzt am schnellsten, die juristische und
medizinische.
In der Juristenfakultät fand das Naturrecht einen her¬

vorragenden und maßvollen Vertreter in Karl v. Martini.
Bedeutsam war es, und hier scheint das Vorbild von Göttingen
wirksam gewesen zu sein, daß nun auch die Reichsgeschichte
und die Staatswissenschaften in den Rahmen der juristischen
Studien aufgenommen wurden. Schrötter und Paul Riegger
waren angesehene Lehrer, der glänzendste und erfolgreichste
Vertreter aber Josef von Sonnenfels, dessen Lehrbuch der
politischen, Handels- und Finanzwissenschaft bis ins 19. Jahr¬
hundert hinein maßgebend blieb. Aber die Tendenz, gerade
im juristischen Studium vor allem und endlich ausschließlich
das praktische Ziel der Beamtenheranbildung zu verfolgen,
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trat dann immer stärker hervor, deutsches Staatsrecht und
Reichs- und Rechtsgeschichte wurden in dem von Franz
v. Zeiller verfaßten Studienplan von 1810 zugunsten des
positiven Gesetzesstudiums gänzlich aufgelassen und als Grund¬
satz ausgesprochen, daß der Unterricht auf alles, was zur Be¬
sorgung der Justiz oder politischen Geschäfte nötig ist, aus¬
gedehnt, aber auch darauf eingeschränkt werden solle.
Ein epochemachender Aufschwung aber begann für die

medizinische Fakultät. 1) Was früher fast ganz gefehlt hatte,
wurde jetzt ermöglicht und eingeführt: der klinische Unter¬
richt am Krankenbette in den Spitälern. Die Großtat Kaiser
Josefs, die Gründung des Allgemeinen Krankenhauses, ward
ein Heil für die leidende Menschheit und von unschätzbarer
Bedeutung für die ärztliche Wissenschaft. Van Swieten als
medizinischer Studiendirektor wirkte unermüdlich für das
gesamte Sanitätswesen. Man scheute keine Kosten, um an¬
gesehene Lehrer zu berufen. Die Landsleute van Swietens,
der Kliniker de Haen, der Botaniker Jacquin, der Physiologe
Ingen-Housz kamen nach Wien, dann Peter Frank, der be¬
rühmte Verfasserder „medizinischen Polizei“, in Wien selber
erwuchsen der Anatom Gasser, der Kliniker Maximilian Stoll,
Auenbrugger, der Entdecker der Perkussion, und andere.
Das ist die berühmte ältere medizinische Wiener Schule. Sie
führt unmittelbar hinüber zu der glanzvollen jüngeren
Schule, die mit Skodas und Rokitanskys Wirken und Werken
seit den dreißiger Jahren des 19. Jahrhunderts einsetzt.

Der Weltruhm der medizinischen Fakultät ward der Stolz
der Wiener Universität. Aber es läßt sich nicht verkennen,
daß er nicht so sehr dem seit 1749 inaugurierten und ein
Jahrhundert in Geltung gebliebenen System zu verdanken
ist, als der persönlichen Bedeutung jener großen Lehrer und
dann dem Umstande, daß gerade die praktische Medizin weit
weniger mit dem System zu tun hatte, daß sie weit mehr in

') Vgl. Billroth, Lehren und Lernen der medizinischen Wissenschaften
(1876). Puschmann, Die Medizin in Wien. Julius Wiesner, Jan-Ingen-
Housz (1905).
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den Sälen des Krankenhauses geschaffen wurde und erwachsen
mußte als in den Hörsälen der Universität. Ihr Lebensnerv
war die Methode exakter wissenschaftlicher Beobachtung am
Objekte und diese ist ihr nie verkümmert und reglementiert
worden. 1) In diesem Sinne konnte Billroth mit Recht sagen:
„Nie wieder hat prinzipiell ein solches Maß von Studien¬
freiheit, von Lehr- und Lernfreiheit an der Wiener medi-
zinischen Fakultät bestanden“ als wie damals.

*

2)
Denn sonst herrschte keine Lehr- und Lernfreiheit in dieser

Epoche des staatlichen Absolutismus bis zum Jahre 1848. Der
große und freiere Zug der theresianisch-josefinischenReformen,
die ja freilisch die Tendenz staatlicher Bevormundung schon
aufs deutlichste aufwiesen, verflüchtigte sich und es blieb in
der franziszeischen Zeit nur mehr der nüchternste Nütz¬
lichkeitsstandpunkt als maßgebend übrig. Und nur der Staat
hatte zu bestimmen, was er als nützlich erachtete. Das be¬
hördlich approbierte Lehrbuch war gewissermaßen die Amts¬
instruktion des Professors, die er nicht überschreiten durfte.
So befand sich also die Wiener Universität zu dieser Zeit in
einem eigentümlichen Zustand: die medizinische Fakultät in
hoher Blüte, weil sie die wissenschaftliche Forschung zu
pflegen in der Lage war, die anderen Fakultäten auf dem
Niveau einfacher staatlicher Lehranstalten, speziell die philo¬
sophische Fakultät, welche ja den fruchtbaren Boden zur
Entfaltung derphilologisch-historischenunddermathematisch¬
naturwissenschaftlichen Disziplinen bilden konnte, nach wie
vor nichts anderes als ein Übergang vom Gymnasium zum
Brotstudium der drei oberen Fakultäten.
Inzwischen aber hatte sich an den deutschen Universitäten

außerhalb Österreichs eine mächtige Wandlung vollzogen. 3)
Wiewir früher sahen,war an protestantischen und katholischen

*) Darauf wies schon Kink, 1, 517, hin, dann sprach es scharf pointiert
Josef Unger aus in einer Rede, die er 1876 im Parlament zur Verteidigung
des Kollegiengeldes hielt, vgl. Lemayer, Die Verwaltung der öster¬
reichischen Universitäten von 1868—1877. S. 99 f.

2
) Vgl. Lemayer, S. 211.
’) Vgl. Paulsen, a. a. O. 2, 124 ff., 245 ff.
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Universitäten die Auffassung vonWissenschaft und gelehrtem
Unterricht noch im 17. Jahrhundert wesentlich die alte. Die
Universitäten standen noch um 1700 keineswegs führend an
der Spitze der Wissenschaften, sie galten vielmehr als rück¬
ständig, als Stätten pedantischer Gelehrsamkeit und gewöhn¬
lichen Schuldrills. Der große Pufendorf verschmähte es, Doktor
juris zu werden. Aber schon reiften jene Gedanken und Auf¬
fassungen, welche die größte und bedeutungsvollste Um¬
wälzung im innerenWesen der Universitäten hervorbrachten:
Denkfreiheit, Lehrfreiheit, Lernfreiheit. An den 1694 und
173g gegründeten Universitäten Halle und Göttingen ward
die libertas philosophandi das Lebensprinzip ihrer Wirk¬
samkeit. Die neue Philosophie begann ihre Eroberungen, die
Systeme Christian Wolffs und Kants durchdrangen den ge¬
samten Wissenschaftsbetrieb, die neue Altertumswissenschaft,
welche die Antike nichtmehr bloß imitieren, sondern kritisch¬
forschend verstehen und vergegenwärtigen will, befruchtete
die klassische Philologie, aber auch die ganze philologische und
namentlich die historische Forschung, die auch von Seite der
aufblühenden staats- und rechtswissenschaftlichen Richtungen
Impulse empfing. Dies neue Wissen, Forschen und Lehren
suchte den natürlichen Ausdruck in der eigenen Sprache,
Deutsch wurde nun auch die Sprache der Wissenschaft und
der hohen Schule. So eroberten die deutschen Universitäten
im Laufe des 18. Jahrhunderts wieder einen angesehenen
Platz im geistigen Leben der Nation. Die volle Konsequenz
für den Charakter der deutschen hohen Schulen wurde aber
erst um die Wende des 18. und 19. Jahrhunderts gezogen,
nämlich die vollbewußte Überzeugung und Forderung, daß
die Universität selber auch die Pflanzschule der wissenschaft¬
lichen Forschung sein soll, daß die Lehrer auch selbständige
Erforscher ihrer Wissenschaft seien, daß sie ihren Schülern
nicht bloß das vorhandene Wissen tradieren, sondern sie auch
in Wesen und Methode der Forschung einzuführen haben.
Diese Verbindung von Forschung und Lehre bildet seitdem
das stolze Palladium der deutschen Universitäten, das hat sie

12S



im 19. Jahrhundert zu den Führern des geistig wissenschaft¬
lichen Lebens des deutschen Volkes gemacht, das schuf ihren
Ruhm in der ganzen Welt.
In diesen stolzen Kreis trat nun endlich auch unsere Uni¬

versität seit 1848. Das Sturmjahr, in welchem die Wiener
Studenten mit Begeisterung die Sache der Freiheit vertraten,
hat den Bann gebrochen. Die großzügige Unterrichtsreform
im ersten Jahrzehnt der Regierung Kaiser Franz Josefs brachte
die Früchte. Das unvergeßliche Verdienst knüpft sich an das
Wirken des Unterrichtsministers Grafen Leo Thun und seiner
vornehmsten Berater Franz Exner und Hermann Bonitz. Die
Reform des Mittel- und Hochschulwesens ging Hand in Hand.
Der zweijährigeKursus der bisherigen philosophischenFakultät
wurde dem Gymnasium zugewiesen und nunmehr eine eigent¬
liche philosophische Fakultät im Sinne der deutschen Uni¬
versitäten als die Forschungs- und Lehrstätte der philologisch¬
historischen Wissenschaften, der Mathematik und Natur¬
wissenschaften neu begründet. Die Lehr- und Lernfreiheit
ward zum Grundprinzip auch unseres Hochschullebens erklärt,
die Autonomie der Universität in der Wahl der akademischen
Behörden, in dem Vorschlagsrecht der Fakultäten, in der
Institution der Privatdozenten, in dem selbständigen Prüfungs¬
wesen hergestellt. Zahlreiche bedeutende Gelehrte wurden
aus Deutschland berufen, die Seminare, das Institut für öster¬
reichische Geschichtsforschung, die meteorologische Zentral¬
anstalt und naturwissenschaftliche Institute wurden begründet.
Ein frisches, freudiges, intensives und bald erfolgreiches wissen¬
schaftliches Leben zog ein und erblühte in unserer alten,
ehrwürdigen Universität. Befreit von den Fesseln der Bevor¬
mundung, erhob sie sich in erneuter Lebenskraft bald zur
ebenbürtigen Schwester der deutschen Hochschulen. Ein un¬
vergleichlicher Umschwung und Aufschwung! Und nicht
bloß von vorübergehendem Glanze. Denn jene Befreiung des
geistigen Lebens weckte auch in unserem Österreich selber
die reichen Talente, gab ihnen offene Bahn zur Stätte der
höchsten Bildung und schuf die Möglichkeit eigenen frucht¬
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baren Wirkens als akademische Lehrer. Was unsere Universi¬
täten von den deutschenSchwesteranstalten an ausgezeichneten
Kräften empfingen, das konnten sie seitdem in reichem Maße
wieder vergelten.

Das ist die moderne Blütezeit unserer Universität. Und daß
sie auch voranschreitet in Erfüllung und Anregung neuer
Aufgaben, welche die Gegenwart und die Großstadt bringt
und fordert, daß sie der geistigen und körperlichen Wohlfahrt
ihrer zahlreichen Schüler auch außerhalb des Hörsaales nicht
vergißt und Bildungsspenderin sein will auch noch für weitere
Kreise, das beweisen all die Unternehmungen, von denen
heute schon der Herr Prorektor berichtete.

Unsere höchste Aufgabe aber bleibt die Wissenschaft und
ihre Lehre. Beides zusammen. Die Universität darf nicht
zum bloßen Forschungsinstitute werden, sondern muß auch
hohe Schule bleiben. Sie verwaltet ja ein höheres Amt denn
je. Denn sie forscht und lehrt und sie lehrt forschen. Der
Drang nach Erkenntnis undWahrheit ist ein dem denkenden
Menschen von Anbeginn in die Brust gelegter Trieb, er ist
ein Strahl des Göttlichen, gleichwie die Kunst. Die Forschung
kennt keine Grenzen, sie verträgt keine Bevormundung, aber
sie hat ihre Schranken in der Unvollkommenheit alles
menschlichen Könnens. Die ernste Forschung erzieht nicht
zum Hochmut, sondern zur Demut. Der Forscher möchte
oft wohl verzagen und es stärkt ihn nur der Gedanke an
den Wert des kleinsten Gliedes in der großen Kette. So ist
die Forschung ein tief sittliches Streben, Arbeit von idealem
Werte.

Sie, meine lieben Kommilitonen, an dieser Arbeit teil¬
nehmen zu lassen, Sie einzuführen in den Ernst und in die
Strenge der Forschung, darin liegt die unschätzbare Eigen¬
art unserer deutschen Universität. Nur wenige von Ihnen
können sich ganz der Wissenschaft widmen. Aber jeder von
Ihnen kann nicht bloß Kenntnisse erwerben, sondern auch
die Einsicht in Wesen, Wert und Würde der Wissenschaft
gewinnen und als bleibendes inneres Gut mit sich hinaus¬
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nehmen ins Leben. Die große Lehre, welche die Geschichte
unserer und aller Universitäten erteilt, ist die Notwendigkeit
unabhängiger Forschung und Lehre und der damit innerlich
enge verknüpften angemessenen Autonomie. Seien Sie, liebe
Kommilitonen, immerdar eingedenk dieser kostbarsten Er¬
rungenschaften unserer geliebten Alma mater.

Rektors-Inaugurationsrede, gehalten am 26. Oktober IpII, gedruckt in der Publikation
„Die feierliche Inauguration des Rektors der Wiener Universität für das Studienjahr
1911—1912“. Mit mehrfachen Veränderungen als Vortrag „Über die Geschichte der
Universität Wien“ erschienen in „Wien, sein Boden und seine Geschichte“ 1924. —

Hier in der Fassung von 1911 mit einzelnen Zusätzen.
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Zur Geschichte des historischen Seminars
an der Universität in Wien.

Das historische Seminar der Wiener Universität ist das
älteste der historischen Seminare Österreichs. Es wurde im
Jahre 1850 begründet. Seine Errichtung hängt natürlich
zusammen mit den großen Unterrichtsreformen, die seit 1848
begonnen hatten. Die Einrichtung von Seminaren an den
jetzt erst eigentlich derWissenschaft eröffnetenphilosophischen
Fakultäten war namentlich von Hermann Bonitz nach dem
Vorbild der deutschen Universitäten befürwortet worden.
Schon im Herbst 1849 wurde an der Wiener Universität ein
philologisches Seminar unter der Leitung von Bonitz ge¬
schaffen. Dieses wurde zu Beginn des Studienjahres 1850/51
zu einem philologisch-historischen Seminar erweitert, die
Leitung der philologischen Abteilung den Professoren Bonitz
und Grysar, die der historischen Abteilung dem im Jahre
1849 aus Münster nach Wien berufenen Historiker Wilhelm
Heinrich Grauert übertragen.

Diese enge Verbindung des philologischen und historischen
Seminars zu einer Anstalt entsprang wesentlich der wissen¬
schaftlichen Richtung und Überzeugung, welche Grauert
vertrat. Er legte sie in einer Denkschrift an den Unterrichts¬
minister Grafen Leo Thun dar und sie kam in dem Statut
des Seminars zum Ausdruck. 1)
Grauert

*

2) war ein Schüler Niebuhrs. Er hatte seine wissen¬
schaftliche Tätigkeit vorwiegend dem klassischen Altertum
geweiht. Er verstand die Philologie in dem umfassenden
Sinne Niebuhrs und Boeckhs und er konnte in diesem Sinne
sagen, daß sie zwei Seiten habe, „eine auf die Sprache und

') Die Denkschrift ist gedruckt in der Zeitschrift für die österr. Gym¬
nasien (1850) 1. Jahrgang S. 521—344, das Statut ebenda S. 855—861.

2) Uber ihn vgl. die wertvolle Studie von H. v. Srbik. Ein Schüler
Niebuhrs. Wilhelm Heinrich Grauert. (Sitzungsbericht der Wiener Akademie
1914), wo auch die Anschauungen Grauerts über die historischen Seminareberührt sind.
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Literatur als solche bezüglich, die andere auf das gesamte
innere und äußere geschichtliche Leben der beiden klassischen
Völker“ (S. 554). Daher berühren sich die Gebiete der Philo¬
logie und Geschichte überall, „sie sind vielfach gemein¬
schaftlich, ihre Grenzen werden oft unmerkbar“. Und da ihm
die Geschichte der Griechen und Römer als der für die
Gymnasien weitaus wichtigste Teil der Weltgeschichte er¬
scheint, so ist ihm die enge Verbindung der klassischen
Philologie mit der Geschichte ganz besonders wichtig. Es ist
seine „feste Überzeugung, daß für jedes irgend wissenschaft¬
liche Betreiben derGeschichte, sowie der Philologie die beiden
Studien bis zu einem gewissen Punkt verbunden werden
müssen“ (S. 557). Daher sollen das philologische und histo¬
rische Seminar nicht getrennt nebeneinander stehen, sondern
sollen nur zwei Abteilungen eines und desselben Ganzen
bilden. Die Mitglieder des Seminars sollen so weit als möglich
an den Übungen beider Abteilungen teilnehmen.
Die wichtige Frage aber, welche Aufgabe dieses Seminar

erfüllen soll, ob es in die Forschung einführen, oder ob es
Lehrer für die höheren Schulen heranbilden soll, beantwortet
Grauert entschieden und ausschließlich im Sinne der zweiten
Forderung. Auch hierwar GrauertsUrteil bedingt durch seine
bisherige Wirksamkeit. Er hatte durchmehr als zwanzig Jahre
an der Akademie zu Münster ein philologisch-historisches
Seminar geleitet, das ganz im Geiste der älteren deutschen
Seminarien nur der Ausbildung von Gymnasiallehrern für
ihren Lehrberuf gewidmet war, in gewissem Gegensätze zu
den jüngeren Seminaren, besonders an preußischen Universi¬
täten, die mehr und mehr auf die Einführung in die wissen¬
schaftliche Forschung Gewicht legten. 1) So erklärte Grauert,
die Einrichtung des historischen Seminars müsse sich darnach
richten, was der Lehrer der Geschichte am Gymnasium zu
leisten hat. Wenn es in den Statuten heißt, das Seminar habe
den Studierenden der Philologie und Geschichte „Förderung

') Vgl. Erben in der Festschrift des Innsbrucker Historikerklubs (1915)
S. 45 f. und in der Internationalen Wochenschrift (1915) Jahrg. 7, Nr. 10, 11.
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für ein gründliches Eindringen in diese Wissenschaften und
namentlich Vorbereitungzu ihrem künftigen Berufe als Lehrer
an höheren Schulanstalten“ zu bieten, so klingt dies wie ein
Kompromiß zwischen Bonitz und Grauert. Denn Bonitz ver¬
trat die Anschauung, daß das Seminar „der selbsttätigen Ver¬
tiefung in dieWissenschaft“ zu dienen habe. 1) Grauerts Stand¬
punkt kommt am klarsten zum Ausdruck in den Ratschlägen,
die er dem im Jahre 1851 als Professor für österreichische
Geschichte nach Wien berufenen Albert Jäger gab, der die
Mitleitung der historischen Abteilung des philologisch-histo¬
rischen Seminars zu übernehmen hatte. 2) Wir haben, so
sagte ihm Grauert, nicht den Beruf, in den Seminarien Forscher
und Gelehrte heranzubilden, sondern Lehrer für die Mittel¬
schulen

5
daher sollten die Lehramtskandidaten bei ihren

Seminararbeiten nicht verhalten werden, dieselben aus den
ersten Quellen anzufertigen. Quellenforschung und die Pro¬
duktion von auf Quellenforschung aufgebauten Arbeiten ge¬
höre für eine andere Kategorie von weiterstrebenden jungen
Männern.
Dieser Auffassung entsprach die Art der Übungen, die

Grauert für die historische Abteilung des Seminars einführte.
Aus dem historischen Stoffe werden besonders diejenigen
Partien hervorgehoben, „deren gründliche Kenntnis dem
Gymnasiallehrer notwendig ist“. Vorträge der Mitglieder
werden schriftlich ausgearbeitet, aber möglichst frei gehalten,
an sie hat sich eine Diskussion anzuknüpfen. Ferner sollen
besondere Disputationen über geeignete Thesen (besonders
kontroverse Fragen) gehalten werden, endlich sind auch
Kolloquien der Seminarleitermit denTeilnehmern vorgesehen.

Esmußte die Auffassung über die Aufgaben des historischen
Seminars, welche bei der Gründung desselben maßgebend
war, ausführlicher dargelegt werden, denn sie gab für zwei

b Vgl. Frankfurter, Graf Leo Thun-Hohenstein, Franz Exner und Herr¬
mann Bonitz S. 120.

-’) Mitgeteilt von A. Jäger seihst in seinen Erinnerungen „Graf Leo Thun
und das Institut für öst. Geschichtsforschung“. Oesterr.-Ungar. Revue
N. F. 8. Bd. S. 9.

9 Redlich, Schriften. 129



Jahrzehnte die Richtschnur für den historischen Unterricht
am Seminar derWiener Universität. Grauert starb zwar schon
am 10. Jänner 1852, allein, wie wir schon andeuteten, über¬
nahm Albert Jäger ganz und gar die Ideen Grauerts über
„die leitenden Gedanken“ und die praktische Durchführung
der Übungen im Seminar. Jäger hielt seit Sommersemester
1853 im philologisch-historischen Seminar Übungen aus dem
Gebiete der österreichischen Geschichte. Der Nachfolger
Grauerts als Professor der allgemeinen Geschichte, Josef
Aschbach, begann im Sommersemester 1854 mit Übungen
über griechische Geschichte im philologisch-historischen Se¬
minar. Seitdem hielten Aschbach und Jäger regelmäßig die
Seminarübungen bis zu ihrem Rücktrit vom Lehramte im
Jahre 1872. Aschbach leitete in jedem Semester ein zwei¬
stündiges Seminar über allgemeine Geschichte, wobei auch
er das klassische Altertum bevorzugte. Jäger hielt gewöhnlich
in jedem Wintersemester Seminar über österreichische Ge¬
schichte. Nur in den letzten Jahren seiner Lehrtätigkeit ließ
er sich in den Studienjahren 1870 und 1871 durch Ottokar
Lorenz vertreten.

Der offizielle Titel blieb bis 1872 „philologisch-historisches
Seminar“. Freilich, jene enge Verbindung der beiden Ab¬
teilungen, wie sie Grauert vorgeschwebt hatte, hörte wohl
in Wirklichkeit bald auf. Auch die strikte Beschränkung auf
den didaktischen Zweck wurde nicht so ganz durchgeführt
und konnte nicht durchgeführt werden. Aschbach behandelte
im Seminar doch auch Quellen und deren Interpretation.
Die schriftlichen Seminararbeiten aus dieser Zeit bis 1872,
von denen heute noch ungefähr 300 bei den Akten des Se¬
minars liegen, tragen zum Teile den Charakter von Vorträgen,
die auf bloßer Benützung der Literatur beruhen, zum Teile
sind es aber quellenmäßige Untersuchungen 1). Der meist ge-

*) Es dürfte interessieren, einige Themata von Seminararbeiten anzu¬
führen, welche später wohlbekannt gewordene Mitglieder des Seminars ver¬
faßten. J. Zahn Die Folgen der Völkerwanderung für die österreichischen
Länder. Derselbe, Über die Gründe, welche Karl V. zur Einberufung des
Augsburger Reichstages 1550 bestimmten. H. Zeissberg, Geschah die Er¬
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ringe Umfangauch dieser letzteren Arbeiten hängt zum Teile
mit dem Thema zusammen, das oft eine engbegrenzte Frage
betraf. Im ganzen und großen überwog aber doch der didak¬
tische Zweck des Seminars, das die Heranbildung von Ge¬
schichtslehrern für die Mittelschulen in erster Linie im Auge
hatte.

Daß dieser Charakter des historischen Seminars im all¬
gemeinen beibehalten wurde, dazu trug wesentlich bei, daß
an der Wiener Universität seit 1854 eine eigene Stätte ge¬
schaffen worden war, welche der Einführung in die histo¬
rische Forschung zu dienen hatte, das Institut für öster¬
reichische Geschichtsforschung. Hierher verlegte Albert Jäger
seine Haupttätigkeit, hier erstand in Theodor Sickel eine
eminente Lehrkraft, welche dem Institut bald den Stempel
ihrer überragenden Persönlichkeit aufdrückte. Im Institut
fanden begabte und strebsame junge Männer nach Absol¬
vierung desTrienniums dieGelegenheit zu höhererAusbildung
in der historischen Wissenschaft, die Schulung zur Forschung
konzentrierte sich so auf das Institut.
Im Jahre 1872 traten Albert Jäger und Aschbach vom

Lehramte zurück, es beginnt ein neuer Abschnitt in der
Geschichte unseres Seminars. Die Direktion des Seminars
übernahm Ottokar Lorenz und ein neuer Mann, der zum
Professor für allgemeine Geschichte ernannt worden war,
Max Büdinger. DasMinisterium forderte zur Ausarbeitung

stürmung Roms unter Karl Bourbon mit oder ohne Einverständnis Karls V.?
J. Emler, Über die Grundlagen der römischen und karthagischen Macht.
Derselbe, Wurde Ladislaus Posthumus von Georg Podiebrad vergiftet?
J. Loserth, Über Friedrichs I. Zusammenkunft mit Heinrich d. L. Der¬
selbe, Die Folgen der Samniterkriege. A. E. Schönbach, Der Wechel der
Dynastie im Frankenreich mit der Erhebung Pippins. Ed. Richter, Die
Sage von Kadmos. A. v. Meinong, Die letzten Könige von Babylon. Der¬
selbe, Die Kriege Karls d. Gr. mit den Avaren. — Im Studienjahr 1851/52
war Robert Ham erling Mitglied des philologisch-historischen Semi¬
nars. Er machte eine Seminararbeit in der historischen Abteilung über
„Muhammeds Leben und Lehre“ und in der philologischen über „Leben
und Charakter des L. Aelius Sejanus“. Vgl. Vancsa, Eine ungedruckte Jugend¬
arbeit Robert Hamerlings, Oesterr.-Ungar. Revue (1892) N. F. 13, 63—73.
Rabenlechner, Eine historische Seminararbeit Hamerlings über Muhammeds
Leben und Lehre, Jahresber. des Gymnasiums im XII. Bezirke Wiens 1909.
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eines neuen Statutes auf, welches am 15. Oktober 1872 ge¬
nehmigt wurde. Am 18. Oktober wurde durch beide Direk¬
toren im Hörsaal XVI der alten Universität das Seminar
feierlich eröffnet.

Das neue Statut, welches nach einigen Änderungen am
5.September 1875 seine endgültige Fassung erhielt, erklärt
in seinem ersten Paragraphen als Aufgabe des Seminars, „in
die Kunst und Fertigkeit des Geschichtsunterrichtes, sowie
in die Erforschung der allgemeinen sowohl, als der öster¬
reichischen Geschichte einzuführen“. Auch jetzt wird also
die didaktische Aufgabe des Seminars als die eine Seite seiner
Bestimmung betont. Ja es ist in die Statuten sogar ein Punkt
aufgenommen, der über die früheren Bildungsmittel noch
hinausgeht. „Vorgeschrittenen ordentlichen Mitgliedern des
Seminars wird, so heißt es, auf Antrag eines der beiden
Direktoren die Gelegenheit zu praktischen Übungen an einer
der Mittelschulen Wiens und zwar in Gegenwart des betref¬
fenden Seminar-Direktors gegeben werden“. Das Unterrichts¬
ministerium bestimmte am 29. März 1875 für das laufende
Schuljahr das Akademische Gymnasium, das Gymnasium bei
den Schotten und die beiden Wiener Kommunalgymnasien
als jene Mittelschulen, an denen solche praktische Übungen
vorgenommen werden können. Bei den Übungen haben neben
dem Seminardirektor der Direktor der Anstalt oder der
Ordinarius der Klasse und der betreffende Fachlehrer anwesend
zu sein. Um die Seminardirektion über den Stand des Unter¬
richtes im Laufenden zu erhalten, sollen ihr monatlich
Tabellen eingesandt werden. In der Tat sind solche Tabellen
über den Gang des Geschichtsunterrichtes an den genannten
Anstalten in den Monaten April und Mai 1875 eingelaufen.
Weiterhin aber nicht mehr. Es ist möglich, daß damals wirk¬
lich einige solche praktische Übungen mitSeminarmitgliedern
abgehalten worden sind. Allein sie dürften bald stillschweigend
unterblieben sein, sie waren praktisch doch nicht ohne Um¬
ständlichkeiten durchführbar und das, was sie bezweckten,
wurde besser durch die Einrichtung der Probekandidaten



erreicht. Dagegen wurden die Übungen im historischen Lehr-
vortrage auch fürderhin eifrig gepflegt.

Das Wichtige und Neue für das Wiener Seminar war aber,
daß nun den Statuten und den Intentionen der Leiter gemäß
auch die Einführung in die Forschung ausdrücklich die Auf¬
gabe des Seminars zu bilden hatte. Dadurch war nun auch
unser historisches Seminar jener Bestimmung zugeführt,
welche der neueren Anschauung über die Ziele der Univer¬
sitätsseminare entsprach. Die wohltätigen Folgen dieser not¬
wendigen Vertiefung des Seminarbetriebes zeigten sich bald.
Unter der hingebenden und anregenden Leitung Büdingers
erblühte ein frisches, überaus eifriges Leben und Arbeiten
im historischen Seminar. Büdinger wandte entsprechend
einer Hauptrichtung seiner wissenschaftlichen Tätigkeit den
Übungen und Arbeiten auf dem Gebiete der alten Geschichte
das größte Augenmerk zu. Schon im ersten Dezennium seines
Wirkens erwuchsen ihm bedeutende Schüler als Erforscher
des Altertums, es seien nur Adolf Bauer, Heinrich Swoboda,
Rudolf von Scala, Thomas Friedrich und der allzufrüh ver¬
storbene Jakob Krall genannt. Indem gerade auch am Beginn
der siebziger Jahre Theodor Sickel die Leitung des Institutes
für österreichische Geschichtsforschung übernahm und damit
eine Blütezeit desselben begann, gab es nun zwei Stätten
eifrigen historisch-wissenschaftlichen Lebens an der Wiener-
Universität, die sich gegenseitig ergänzten.
Büdinger war nun durch ein Vierteljahrhundert die lei¬

tende Lehrkraft des historischen Seminars. Seine originelle
Persönlichkeit und sein unendlich eifervollesWirken verdient
an dieser Stelle ein ausführlicheres Gedenken. Wirsinddaher
Herrn Professor Dr. Adolf Bäuerin Graz herzlich dankbar,
daß er uns ein lebensvolles Bild von den Seminarübungen
seines einstigen Lehrers entwarf, das hier wörtlich folgen darf.
„Büdingers Seminarübungen waren so eingerichtet, daß

von Woche zu Woche zweistündige Interpretationen, denen
fast immer ein antiker Geschichtsschreiber zugrunde gelegt
wurde, mit Übungen im historischen Lehrvortrag abwech¬
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selten, für die am Anfang des Semesters eine größere Anzahl
von Themen zur Auswahl vorgelegt wurde. Jene sollten der
Einführung in die wissenschaftliche Forschung, diese der
Schulung der künftigen Mittelschulprofessoren dienen. Für
die Interpretationen gab B. die zu behandelnden Kapitel des
Autors bekannt, teilte sie unter mehrere Referenten aus und
wies jedem von ihnen drei bis vier Korreferenten zu, um so
für die Diskussion durch vorbereitete Teilnehmer günstige
Voraussetzungen zu schaffen. Dies war um so notwendiger,
da in der ersten Zeit seiner Tätigkeit in Wien nicht selten
80 bis 100 Studenten inskribiert waren und daher die Ge¬
fahr bestand, daß die Debatte sich in unfruchtbare Allgemein¬
heiten verliere. Gleichwohl sah es B. gern, wenn auch andere
als die zur VorbereitungVerpflichteten in die Diskussion ein-
griffen, die er selbst von Anfang an durch Fragen an die
Referenten und Korreferenten auf bestimmte Endziele hin¬
leitete. Erst wurde meist die Komposition und Disposition
des Stoffes in dem behandelten Abschnitt besprochen, dann
zur Feststellung der Quellen übergegangen und die Art ihrer
Benutzung untersucht, um auf diese Weise die Eigenart des
Schriftstellers kennenzulernen.

Die von B. an die Referenten gestellten Anforderungen
waren sehr hoch, sowohl was die gewissenhafte Vorbereitung
über das zu interpretierende Stück als auch was die Kenntnis
der mit seinem Inhalt in näherer und fernerer Beziehung
stehenden geschichtlichen Tatsachen anlangte. B. selbst ver¬
fügte über ein sehr reiches, ihm stets gegenwärtigesWissen;
mochte daher auch die Debatte Wege einschlagen, die er
selbst nicht vorhergesehen hatte, so beherrschte er sie dennoch
immer und es gelang ihm besonders dann, wenn er merkte,
daß solche Abschweifungen absichtlich herbeigeführt worden
waren, sehr rasch durch Zwischenfragen, etwa nach dem
Datum eines untergeordneten Gefechtes oder einer entlegenen
Tatsache, beispielsweise nach dem Namen eines bestimmten
attischen oder makedonischen Monats, eine kleinlaute Stim¬
mung zu erzeugen, besonders dadurch, daß er sich in der
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allgemeinen Stille zunächst an den vorwitzigen Redner, dann
aber auch an das gesamte Auditorium mit den beliebten
Worten wendete: ,Herr N., ich erwarte, daß ich in einem
historischen Seminar diese Frage nicht selbst werde beant¬
worten müssen. 4

An diesen kritischen Teil der Seminarübungen schlossen
Privatissima an, die B. als Sektionsübungen bezeichnete. Zu
diesen Sektionen traten sich freiwillig meldende Studierende
in kleinen Gruppen zusammen. Die Sitzungen der Sektionen
fanden von Fall zu Fall meist in dem Seminarzimmer statt,
das in den siebziger Jahren aus einem abgemauerten Gang¬
ende des alten Universitätsgebäudes bestand. Darin befand
sich die Bibliothek und ein langer Tisch mit einer Anzahl
Sesseln

5
im Winter wurde der Raum nur sehr teilweise durch

einen primitiven Blechofen erwärmt. Mitunter wurden aber
die Sektionsteilnehmer auch in B.sPrivatwohnung zur Sitzung
zusammenberufen. Ein paarmal im Laufe des Jahres lud B.
auch die älteren Mitglieder des Seminars zuMittag oder zum
Abendbrot zu sich und zu seiner Familie. In den Sektions¬
sitzungen kamen vorher eingereichte schriftliche Arbeiten
meist freier Wahl zum Vortrag und zur Besprechung. Es gab
eine griechische und eine römische, aber auch eine mittel¬
alterliche Sektion ; in dieser wurden zumeist an die Vorle¬
sungen B.s anknüpfende Themenbehandelt. In diesenSeminar-
und Sektionsübungen sind unter steter Förderung durch den
unermüdlichen Leiter viele Arbeiten entstanden, von denen
manche auch veröffentlicht wurden, so vor allem in den
zwanglos zwischen 187g und 1881 ausgegebenen Heften:
Untersuchungen aus der alten Geschichte. Nicht
minder groß ist aber der Anteil B.s an einer Anzahl selb¬
ständig erschienener Erstlingsarbeiten seiner Schüler, B. ge¬
stattete jedoch den Verfassern höchstens, ihren Dank in der
Form einer Widmung zum Ausdruck zu bringen.

Bei den Übungen im historischen Lehrvortrag überließ
B. das Katheder dem Vortragenden und setzte sich unter die
Zuhörer; an der Debatte beteiligte er sich mit Benutzung
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seiner erst während des Vortrages gemachten Notizen. Er
wußte die Diskussion stets so zu leiten, daß sie auch die bloß
Zuhörenden interessierte und nicht ohne Gewinn für alle
Teilnehmer verlief. Die zu Anfang des Semesters zur Auswahl
vorgelegten Themen waren aus dem Gesamtgebiet der Ge¬
schichte entnommen und so gestellt, daß sie von dem Vor¬
tragenden zum mindesten eine selbständige Auswahl und An¬
ordnung des Stoffes forderten. Als Titel wählte B. meist die
Darstellung der Weltlage um ein bestimmtes Jahr. Dabei
waren ältere Semester, die B.s Vorlesungen über diesen Teil
der allgemeinen Geschichte schon gehört hatten, im Vorteil
gegenüber jüngeren Teilnehmern, die sich ihr Manuskript
mit viel mehr Mühe aus verschiedenen Handbüchern zu¬
sammenstellen mußten, zumal B. geneigt war anzunehmen,
daß der Vortragende gewisse aus seinen eigenen Vorlesungen
stammende Besonderheiten selbst gefunden habe und in
solchen Fällen seiner Zustimmung lebhaften Ausdruck gab.
Allein größereAnerkennungwurde doch solchenVortragenden
zuteil, die selbständige Ergebnisse erarbeitet hatten, besonders
dann, wenn sich diese in Gedankengänge einfügen ließen,
die in B.s Schriften oder Vorlesungen angedeutet und be¬
gonnen worden waren. In der Verwertung solcher Einzelbeob¬
achtungen im großen Zusammenhang, die er zwar selbst vor¬
nahm, aber stets dem meist ahnungslosen Vortragenden zu¬
rechnete, besaß B. eine geradezu bewundernswerte Geschick¬
lichkeit.

Die in gemeinsamer Arbeit mit seinen Studenten ge¬
machten Beobachtungen und gewonnenen wissenschaftlichen
Ergebnisse betrachtete B. als ein eifersüchtig und mit Stolz
gehegtes Besitztum nicht seiner selbst, nicht des einzelnen
Mitarbeiters, sondern vielmehr seiner Schule. Er nahm gern
auch in den Vorlesungen Bezug auf Forschungsresultate, die
jüngst im Seminar erzielt worden waren, wobei aber der Ur¬
heber stets ungenannt blieb. Die Kunst, mit der B. immer
wieder zum Ausdruck brachte, daß seine Schüler und er
selbst eine dem gleichen Ziele zustrebende wissenschaftliche
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Gemeinschaft bildeten, hat über das Grab hinaus reichende
Pietätsbande geknüpft und bewirkt, daß allen kleinen Mensch¬
lichkeiten zum Trotz im Gedächtnis dankbarer Schüler das
Bild des verewigten Lehrers in seiner vollen Reinheit und
Selbstlosigkeit festgehalten wird.“
Büdinger war von 1872 bis zu seinem Rücktritt vom Lehr¬

amte am Ende des Sommersemesters 1899 Vorstand des
Seminars. Ihm zur Seite stand zunächst Ottokar Lorenz bis
zu seinem Weggange von Wien im Jahre 1885 1); er leitete
die Abteilung für österreichische Geschichte. Seit dem Studien¬
jahre 1876/77 trat noch ein drittes Vorstandsmitglied hinzu,
Heinrich von Zeissberg, der von da an abwechselnd mit
Lorenz Übungen im Seminar versah. Der Nachfolger von
Lorenz im Lehramt und Seminar wurde seit dem Studien-
jahrei887/88 Alfons Huber. Als im Jahre 1897 Zeissberg,
der 1896 Direktor der Hofbibliothek geworden, sein Lehr¬
amt aufgab, wurde an seiner Stelle vom Studienjahre 1897/98
an Oswald Redlich Mitvorstand des Seminars. Im November
1898 ward uns Huber durch einen jähen Tod entrissen,sein
Nachfolger Josef Hirn übernahm mit dem Studienjahre
1899/1900 die Seminarübungen in österreichischer Ge¬
schichte. Büdingers Lehrkanzel für allgemeine Geschichte
wurde 1905 durch die Ernennung August Fourniers be¬
setzt, der seit dem Studienjahre 1903/4 Seminarübungen
hält. Die Ordnung im Seminar ist seitdem so geregelt, daß
Fournier jedes Semester Seminar hält mit besonderer Berück¬
sichtigung der neueren Geschichte, Redlich in jedemWinter¬
semester

*

2) mit besonderer Rücksicht aufmittlere Geschichte,
Hirn jedes Sommersemester über österreichische Geschichte.
Die Übungen aus alter Geschichte waren im Seminar seit

Büdingers Abgang leider verwaist. Bis zu gewissem Grade
boten die Übungen bei den Herren Professoren Bormann,
Wilhelm und Kubitschek einen Ersatz. Jetzt aber steht er-

') Im Wintersemester 1875/76 wurde Lorenz durch den damaligen Privat¬
dozenten A. Fournier im Seminar vertreten.

2
) Im Wintersemester 1915A4 wurde er durch Prof. Dopsch im Seminar

vertreten.
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freulicherweise die Wiedereinfügung der alten Geschichte
in das historische Seminar unmittelbar bevor, da wir die bal¬
dige Ernennung eines Professors für alte Geschichte bis zum
Studienjahre 1914/15 zu gewärtigen haben.

Seit 1900 konnte jedoch nach anderer Seite eine Ergänzung
des Seminarbetriebes durchgeführt werden. Im Seminar saßen
Teilnehmer von den ersten bis zu den höchsten Semestern.
Bei der großen Uberfüllung brachte dies gewisse Schwierig¬
keiten mit sich. Der Leiter der Übungen mußte mit Rück¬
sicht auf die jüngsten Teilnehmer immer wieder auf die Ele¬
mente historischer Methode und auf die nötigsten Hilfsmittel
des historischen Studiums zurückkommen. Es schien daher
mehr und mehr wünschenswert, daß die Studierenden, bevor
sie am historischen Seminare teilnehmen, im ersten Jahre
eine Einführung in das Studium der Geschichte mitmachen
und, so vorbereitet, erst vom zweiten Jahre an das Seminar
besuchen. Diese Erfahrungen bewogen die Vorstände des
Seminars in den Jahren 1900 und 1901 bei dem Unterrichts¬
ministerium die Einrichtung eines Proseminars zu erwirken.
Das Ministerium ging zwar nicht auf die Errichtung eines
ständigen Proseminars ein, aber es fand sich bereit, die Ab¬
haltung eines einführenden Kollegs von Fall zu Fall zu fördern.
So wird denn seit 1900 regelmäßig ein einstündiges Kolleg
„Einführung in das Studium der Geschichte“
im Winter- und Sommersemester abgehalten, welches die
Studierenden im ersten Jahre zu hören haben. Die Erfahrung
hat gezeigt,jdaß die Einrichtung einewillkommene Entlastung
des Seminars bedeutet. Dieses Einführungskolleg,mit welchem
auch kleinere Übungen verbunden werden, wurde zuerst im
Wintersemester 1900/01 von Professor Alfons Dopsch ge¬
halten, weiterhin wurden Privatdozenten der Geschichte da¬
mit betraut, und zwar 1901 bis 1905 W. Erben, 1905 bis
1905 J. Lechner, 1905 bis 1909 H. Steinacker, 1909 bis
1912 H. v. Srbik, seit 1912 H. Hirsch.
Im Jahre 1872 war die Anzahl der ordentlichen Mitglieder

des Seminars auf zwölf festgesetzt worden, denen kleine
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Stipendien von gofl. im Semester zuteil wurden. Im Jahre
1879 wurde die Zahl der Stipendien auf 8, später auf 6 und
ihre Höhe auf 30 fl. eingeschränkt. Aus den ordentlichen
Mitgliedern, welche von den Vorständen des Seminars er¬
nannt werden, bestimmen diese eines als Bibliothekar des
Seminars, der ein größeres Stipendium erhält. Die ordent¬
lichen Mitglieder haben die Verpflichtung, abwechselnd im
Seminarlokale Dienst zu halten, der Bibliothekar versieht die
Bibliothek und hat den Vorständen bei den Übungen und
bei administrativen Geschäften zur Seite zu stehen.

Erst seit 1872 erhielt das Seminar eine regelmäßige jähr¬
liche Dotation, so daß jetzt erst an die Schaffung einer Biblio¬
thek des Seminars geschritten werden konnte. Für den Anfang
gewährte damals das Ministerium eine einmalige Subvention
von 700 fl., die Dotation wurde mit 200 fl. bestimmt. Büdinger
ergänzte die Bibliothek mit Rücksicht auf seine Übungen
besonders auf dem Gebiete der alten Geschichte. Die für
Mittelalter und Neuzeit gebliebenen Lücken wurden seit
1900 nachMöglichkeit in den notwendigsten Dingen ergänzt,
wozu das Unterrichtsministerium in dankenswerter Weise
dreimal außerordentliche Subventionen bewilligte. Außerdem
verdankt die Seminarbibliothek namentlich dem großmütigen
Legate des verewigten Hofrates H. v. Zeissberg einen sehr
wertvollen Zuwachs, wie auch aus dem Nachlasse Julius
Fickers durch Vermittlung von Prof. Dopsch eine Bücher¬
spende an das Seminar gelangte, eine um so dankbarer
empfangene Gabe, als es dadurch mit dem Namen dieses
großen Forschers in unmittelbare Beziehung trat. Auch der
Akademie derWissenschaften ist dankbar zu gedenken, welche
ihre historischen Publikationen dem Seminare spendet.
Seit der Neuorganisation des historischen Seminars hat sich

der ganze seminaristische Unterricht entschieden mehr dem
Ziele zugewandt, die Studierenden der Geschichte in das
Studium der Geschichte und ihrer Erforschung einzuführen.
Das Seminar will und soll zwar auch heute nicht lauter
Forscher, sondern Lehrer heranbilden, aber es soll dem künf¬
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tigen Lehrer der Geschichte an der Mittelschule die auch
ihm unschätzbare Einsicht in die Forschung verschaffen. Das
Wissen der historischen Tatsachen, so wollen wir mitWorten
Julius Fickers schließen, ohne Einsicht in die Forschung,
durch die sie gewonnen wird, ist etwas Äußerliches und Totes,
und die Vermittlung einer solchen Einsicht wird am leichtesten
durch eigene Versuche in historischer Forschung erreicht.

Als Nachtrag sei zur Ergänzung noch folgendes hinzu¬
gefügt. Josef Hirn war bis zu seinem Rücktritt vom Lehramt
1916 (gest. 1917) als Mitvorstand des Seminars tätig, August
Fournier bis zu seinem Tode im Mai 1920. An Hirns Stelle
trat Alfons Dopsch, bis er 1922 die Vorstandschaft des neu
begründeten Seminars für Wirtschafts- und Kulturgeschichte
übernahm. An Fourniers Stelle trat 1922 Heinrich v. Srbik.
Im Jahre 1926 trat Hans Hirsch als Mitvorstand ein. Die
Abteilung für alte Geschichte leitete von 1916 bis zu seinem
Tode 1919 Adolf Bauer, seitdem Wilhelm Kubitschek und
Adolf Wilhelm.

Das Einführungskolleg hält seit 1914 Wilhelm Bauer. —
Seit 1925 ist am Seminar die Stelle eines außerordentlichen
Assistenten errichtet, welche Dr. Reinhold Lorenz versieht.
In den letzten Jahren wurden dem Seminar erweiterte
Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt.

Aus der Festschrift des akademischen Vereines Deutscher Historiker in Wien 1914*
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Theodor IVLoinmsen und die Monumenta
Germaniae.

Das Geburtsjahr Theodor Mommsens, 1817, fällt mitten in
die reiche Zeit der Neubegründung der modernen, historisch
gerichteten Wissenschaften. Denn diese setzt ein mit dem
Erwachen und Durchdringen des Entwicklungsgedankens
und der genetischen Geschichtsanschauung seit Herder und
um die Wende des 18. und 19. Jahrhunderts. Der Begriff des
Werdens und der Relativität, die Einsicht in die geschicht¬
lichen Abhängigkeiten und Bedingtheiten klärte und belebte
die Wissenschaft, die Kategorien kulturellen Lebens, welche
schon die Geschichtschreibung der Aufklärungszeit beachtet,
aber doch recht äußerlich behandelt hatte, erkennt man nun
als Entfaltungen der tieferen Lebenskräfte der Völker, man
beginnt nicht bloß den Staat, sondern auch Religion, Recht,
Kunst, Sprache, Literatur entwicklungsgeschichtlich zu be¬
trachten und zu erforschen. Wie auf einmal erstand in den
ersten Dezennien des 49. Jahrhunderts eine wundersame
Reihe von neuen, historischen Disziplinen. Wir brauchen nur
die Daten einiger grundlegendenWerke zu nennen: im Jahre
1808 erschien der 1. Band von Eichhorns Deutscher Staats¬
und Rechtsgeschichte, 1815 jener von Savignys Geschichte
des römischen Rechtes im Mittelalter, in den Jahren 1811
und 1812 erschien Niebuhrs Römische Geschichte, 1817
August Böckhs Staatshaushaltung der Athener und im gleichen
Jahre Karl Ritters Erdkunde im Verhältnis zur Natur und
Geschichte des Menschen, 1816 brachte Franz Bopps Con-
jugationslehre, 1819 den 1. Band von Jakob Grimms
Deutscher Grammatik, 1824 Leopold Rankes Geschichten
der romanischen und germanischen Völker von ] 494 bis
153g und die Kritik der neueren Geschichtschreiber, 1826
erschien der 1. Band der „Monumenta Germaniae historica“
und 1828 der Beginn des „Corpus inscriptionum Graecarum“.

Diese herrliche Reihe lehrt uns noch mehr. Namen wie
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Eichhorn und Jakob Grimm, Unternehmungen wie die
„Monumenta Germaniae“ weisen auf einen anderen mäch¬
tigen Faktor, der die geschichtlichen Wissenschaften eben in
derselben Zeit im Deutschen Volke befruchtete, auf das Er¬
wachen des nationalen Gesamtbewußtseins im Widerstande
gegen französische Übermacht und Bedrückung. Vor allem
der Vergangenheit des eigenen Volkes sollte nun die Wissen¬
schaft sich zuwenden und im neuen und klareren Lichte
vertiefter Einsichten sollten alle Seiten der nationalen Ge¬
schichte und Kultur erforscht werden.

Das ist die Zeit der Romantik, dieser komplizierten Reak¬
tionserscheinung gegen Rationalismus und Weltbürgertum.
Sie erzeugte zwar eine Beschränkung, aber zugleich eine
überaus wertvolle und heilsame Vertiefung der geschichtlichen
Anschauung und der historischen Forschung.

Denn die genetische Betrachtung brachte auch den wich¬
tigsten Fortschritt der wissenschaftlich historischen Methode.
Sie lehrte, auch die Überlieferung, die Quellen als etwas
Gewordenes, etwas aus ihrer Zeit Entstandenes und zu Beur¬
teilendes betrachten. Sie lehrte, daß es nicht bloß oder nicht
so sehr auf Kritik der Tatsachen an sich nach den Gesetzen
der vernunftgemäßenWahrscheinlichkeit ankomme, sondern
auch auf die Kritik der Überlieferung als Produkt ihrer Ent¬
stehungszeit, bedingt und gestaltet durch deren Geist und
geschichtliche Verhältnisse. Sie lehrte neuerdings eindringlich,
was man schon seit den Zeiten des Humanismus als wissen¬
schaftliche Forderung erkannt und anerkannt, aber gar oft
vergessen hatte, daß man die ursprünglichen Quellen und
diese wieder in ihrer ursprünglichen Gestalt suchen, enthüllen
und verwerten müsse.
Hier ging nun die klassische Philologie voran. Sie hatte

ihr kritisches Rüstzeug schon lange vorbereitet und vervoll¬
kommnet. Aber jetzt kam auch der neue Geist über sie. Im
Jahre 1795 erschienen Friedrich August Wolfs „Prolegomena
ad Homerum“. So vieles auch daran unhaltbar ist, so lag doch
eine bleibende Bedeutung der „Prolegomena“ darin, daß ge¬
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zeigt wurde, wie aus einem Werke selbst seine allmähliche
Entstehung und Zusammensetzung erschlossen werden kann
und wie man dadurch wieder ein Bild der Entwicklung der
in den Teilen des Werkes geschilderten Zustände, der Vor¬
stellungen und Traditionen zu gewinnen vermag. So wird
und wirkt philologische Quellenkritik historisch, die Quellen
selber werden in der Enthüllung ihres Entstehens Zeugen
geschichtlicher Wandlungen. So hat der geniale Niebuhr die
römischeÜberlieferung kritisch gesichtet und aus ihren guten
Resten diewirkliche alte Geschichte Roms wiederherzustellen
versucht. So erkannte Böckh in den griechischen Inschriften
wahrhafte Quellen von ursprünglichemWerte für die inneren
staatlichen Verhältnisse, wenn sie umfassend und systematisch
benützt werden. Und wenn Böckh der klassischen Philologie
die weite, große Aufgabe zuwies, sie habe eine Rekonstruktion
des Altertums zu schaffen, so ist solche Philologie nichts
anderes als Geschichte, die eben mit Hilfsmitteln undMethode
der Philologie im engeren Sinne forscht, um die gesamten
geschichtliche Verhältnisse des Altertums in ihrem Werden
und Sein zu vergegenwärtigen.
Einer der größten Forscher, welche in diesem Sinne wirk¬

ten, derjenige, der wahrhaftig das alte Römervolk in seinem
ganzen tausendjährigen Leben Wiedererstehen ließ, wie es
keinem zweiten gelungen, war Theodor Mommsen. Aber er
fügte noch eine Forderung an den Historiker hinzu: die Kennt¬
nis des Rechtes, vor allem des öffentlichen Rechtes, der Ver¬
fassung. Mommsen war selbst von Haus aus Jurist, „am
juristischen Denken bin ich zum Forscher geworden“, so
sagt er einmal und ein andresmal: „es bedarf einer Aus¬
einandersetzung darüber nicht, daß die Verfassung und ihre
Wandlungen eben die Geschichte selber sind, und natürlich
kann kein Historiker von ihr eigentlich absehen“. „Die
Kenntnis der Sprache und die Kenntnis des Rechtes ist eine
für denHistorikerunentbehrliche Propädeusis“ J). Die Synthese

') Vgl. L. M. Hartmann, Theodor Mommsen, S. 14, Mommsen, Reden und
Aufsätze, S. 12, 13.
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von Philologie und Jurisprudenz war allerdings in Mommsen
glänzend verkörpert, sie führte ihn früh zum Studium der
römischen Verfassung und Verwaltung und hier gerade zu
den monumentalen Quellen, sie ließ ihn diese herausheben
aus „der antiquarischen Isoliertheit“ der „Altertümer“ und
sie wahrhaftig historisch lebendig machen 1). Er, der Mann
der großzügigen Organisation wissenschaftlicher Arbeit,
wurde der eigentliche Eroberer des ungeheuren neuen
Quellengebietes der römischen Inschriften. Von all seinen
großen Schöpfungen wird das „Corpus inscriptionum Lati-
narum“ die unvergänglichste bleiben.

Die schöpferisch wirkende philologisch-historische Kritik
machte nun auch ein anderes noch gewaltigeres Unternehmen
fruchtbar, das seinen eigentlichen Ursprung so recht jener
romantisch-nationalen Begeisterung verdankte. Im Jahre 1819
begründete der berühmte deutsche Staatsmann und Patriot
Freiherr Karl vom Stein die Gesellschaft für ältere deutsche
Geschichtskunde, deren Zweck und Ziel es sein sollte, eine
das ganze Jahrtausend germanisch-deutscher Geschichte von
500 bis 1500 umfassende Sammlung und Bearbeitung der
Quellen zu schaffen, die „Monumenta Germaniae historica.“
Sanctus amor patriae dat animum lautet ihr Wahlspruch.
Das riesige Unternehmen gewann wissenschaftliche Gestalt,
Gliederung und Organisation durch Georg Heinrich Pertz.
Die ersten beiden Bände, die 1826 und 1829 erschienen und
die karolingischen Annalen und anderen Quellen jener Zeit
enthalten, wirkten wie eine Offenbarung. Zum erstenmal
waren philologische Kritik und Methode auf mittelalterliche
Annalen und Chroniken angewendet worden und aus dem
früheren verzweifelten Wirrsal der karolingischen Quellen
war jetzt die wahre und ursprüngliche Gestalt dieser Historio¬
graphie enthüllt. Dasselbe geschah in den nächsten Jahr¬
zehnten mit den historiographischen Quellen des früheren
Mittelalters. Die „Monumenta Germaniae“ wurden das vor-

*) Wie Fueter, Geschichte der neueren Historiographie, S. 552, treffend
sagt.
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bildliche Werk für die Bearbeitung mittelalterlicher Quellen,
sie haben für die nun mit höchstem Eifer einsetzende Er¬
forschung des Mittelalters die Grundlage und die stärksten
Impulse gegeben. Der Reichtum an Stoff, den man anfangs
gar nicht übersehen konnte, wuchs beim Fortschreiten der
„Monumenta“ in unerwarteten Dimensionen. Die monar¬
chische Leitung, die Pertz nach und nach übte, ging
schließlich über die Kräfte des einzelnen Mannes und führte
zu Stockungen,Mängeln und Mißgriffen. Eine Reorganisation
wurde notwendig, sie erfolgte in den Jahren 1874 und 1875.
Die Oberleitung ward in die Hand einer Zentraldirektion
unter dem Vorsitze von Georg Waitz gelegt, das gewaltige
Unternehmen wurde in mehreren Abteilungen nach den
großen Quellengruppen mit selbständigen Leitern und zahl¬
reichen Mitarbeitern organisiert. Diese Leiter mit Vertretern
der Akademien von Berlin, München und Wien bilden die
Zentraldirektion.
Im April 1875 fand die konstituierende Versammlung der

Zentraldirektion statt. Es ist nun nicht ohne Interesse, daß
hier die zwei Männer im Dienste des großen nationalen
Werkes zusammentrafen, die, einander ähnlich an organisato¬
rischem Talente und anTatkraft, beide der historischenWissen¬
schaft neue bedeutende Quellengebiete in Stoff und Methode
erschlossen und dadurch unendlich fruchtbar gewirkt haben,
Mommsen und Theodor Sickel, der Begründer der modernen
Diplomatik und Erschließer der mittelalterlichen Urkunden¬
welt. Beide waren sie jetzt berufen, bei den „Monumenta
Germaniae“ alte Wünsche gemäß den von ihnen selbst ge¬
wonnenen kritischen Forderungen zu erfüllen, Sickel die
Ausgabe der Kaiserurkunden, Mommsen die Bearbeitung der
Quellen der Epoche des Überganges von der römischen Antike
zum Mittelalter. Wenn Hermann Usener im Jahre 1882
sagte 1), „die neue Phase der ,Monumenta Germaniae 4 seit
187g läßt sichkennzeichnenalskonsequentePhilologisierung“,
so dachte er sicherlich daran, daß nun diesen zwei neuen

J) Philologie und Geschichtswissenschaft, Vorträge und Aufsätze, S. 52.

10 Redlich, Schriften. 145



großen Quellengebieten jene philologisch-historische Kritik
zuteil wurde, die Mommsen seinerseits wieder charakte¬
ristischer Weise als „diplomatische Kritik“ bezeichnete 1).

Mommsen hatte schon bei den Vorberatungen im Jahre
1874 als Vertreter der Berliner Akademie an der Frage der
Reorganisation der „Monumenta“ regen Anteil genommen.
So trat der Erforscher und Darsteller der Geschichte Roms
nun in Beziehung zum großen deutschen Quellenwerke der
„Monumenta Germaniae“, und diese Beziehung war keines¬
wegsreinakademisch, sondernführtezu fruchtbarsterWirkung.
Die „Monumenta“ hatten sich im allgemeinen das Jahr 500,
das heißt also das Aufhören des Weströmischen Reiches als
obere Grenze gesetzt. Es lag im ursprünglichen Plane, das

ganze Werk mit den Geschichtschreibern der Ostgoten im
6. Jahrhundert zu eröffnen. Man hatte auch mit Vorarbeiten
begonnen, die aber unzulänglich waren und nicht weiter
fortgesetzt wurden. Diese ganzen Quellen aus der Zeit der
germanischen Staatengründungen wurden dann beiseite ge¬

lassen. Da trat nun Mommsen ein. Ihm waren diese spät¬
römischen Historiographen keineswegs fremd: er hatte schon
im Jahre 1850 den merkwürdigen römischen Staatskalender
oder Chronographen von 554 grundlegend bearbeitet und
sich mit der Ravennater Kosmographie des g. und 6. Jahr¬
hunderts sowie mit der Chronik Cassiodors aus der Zeit
Theoderichs kritisch beschäftigt. Mommsen interessierte sich
für diese Epoche des Überganges aus der römischen in die
germanische Welt von dem Standpunkte aus, zu untersuchen,
wieweit denn die alten römischen Ordnungen in diesen
Germanenreichen noch bestehen blieben oder unter ver¬
änderten Formen fortexistieren oder durch neue Bildungen ver¬
drängt und ersetzt wurden. Er sagt, von römischer Seite her
gesehen, nicht mit Unrecht: „Man sollte diese Epoche nicht
als die Bildung römisch-germanischerKönigreiche bezeichnen,
sondern als die Zersplitterung des römischen Reiches in Teil-

*) In seinem Schlußbericht von 1898, Neues Archiv der Gesellschaft für
ältere deutsche Geschichtskunde 24, 11.
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Staaten“ 1). Momrnsen, der Romanist, sucht hier das Ausleben
der römischen Staats- und Kulturwelt, die Forscher, die vom
Mittelalter herkommen, suchen die Anfänge der germanischen
Welt. Beider Interesse stößt hier zusammen. „Mehr als auf
einem anderen historischen Gebiete“, bemerkt einmalMomm-
sen

*

2), „sind für die Übergangszeit aus dem Altertum in das
Mittelalter die Forscher auf gegenseitige Unterstützung an¬
gewiesen.
Wer mit der ost- und westgotischen, der vandalischen,

der burgundischen, selbstder älteren fränkischenÜberlieferung
sich glaubt abfinden zu können ohne genaue Kenntnis der
Verhältnisse des sinkenden Römerreiches, wird zu Wahr¬
haft geschichtlicher Auffassung jener staatlichen Institutionen
nicht gelangen. Aber auch umgekehrt wird, wer von der
römischen Forschung ausgeht, bei der Betrachtung dieser
größtenteils nicht zu voller Entwicklung gelangten halb¬
germanischen Staaten sich in der Lage des Botanikers be¬
finden, dem nur die Knospe vorliegt und nicht die voll ent¬
wickelte Blüte und die gereifte Frucht.“ Von beiden Seiten
her konnte also die Historiographie dieser Jahrhunderte an¬
gefaßt werden. Vielleicht war es aber schon an sich rein
wissenschaftlich besser, daß sie nun von römischer Seite her be¬
arbeitet wurde; denn römische Institutionen und römische
Kultur waren ja doch in diesen Bastardstaaten, wie sieMomm-
sen nannte, das Superiore. Und dann war es ein besonderes
Glück, daß nun einMommsen sich dieser Aufgabe unterwand,
der große Organisator wissenschaftlicher Arbeit, der aber —
und dies ist mit das Geheimnis seiner Erfolge — sich nie¬
mals scheute, selbst auch mit seiner unerschöpflichen Arbeits¬
kraft mitzuhelfen bei den dornen- und entsagungsvollsten
Aufgaben.

So wurde 187g die Abteilung Auctores antiquissimi der
„Monumenta Germaniae“ begründet, „antiquissimi“ vom
Standpunkt der „Monumenta“. Mommsen übernahm ihre

' Ostgotische Studien, Neues Archiv 14, 542.
2
) Neues Archiv 16, 51.
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Leitung. Er stellte die maßgebenden Grandzüge fest 1). Nach
seiner Überzeugung konnte diese Abteilung nicht darauf an¬
gelegt werden, eine notwendig scheinhafte Vollständigkeit zu
erzielen, sondern zu erwägen, ob das einzelne Geschichts¬
werk für die historische Kunde jener Zeit von wesentlicher
Bedeutung sei, und zweitens, ob eineneuekritische Bearbeitung
Nutzen verspreche. Diese Abweichungen von dem sonst ge¬
steckten Ziel der „Monumenta“, welches möglichste Voll¬
ständigkeit erstrebt und nicht Rücksicht nimmt, ob eine Quelle
schon vorher gut ediert ist oder nicht, durften für diese Ab¬
teilung gerechtfertigt erscheinen, die doch recht weit über
die im allgemeinen gesteckte Grenze zurückgriff. Darum
wurden, erklärte Mommsen, Tacitus und Ammianus, Mar¬
cellinus ausgeschlossen; sie seien zwar für die deutsche Ge¬
schichte unendlich vielwichtiger als sämtliche in die Auctores
antiquissimi aufgenommenen Autoren, aber die kritische
Arbeit sei bei beiden einfach und im wesentlichen erledigt.
Der Gesichtspunkt, bei dieser Gelegenheit für eine Reihe
von bedeutsamen Schriftstellern jener Zeit endlich einmal ge¬
sicherte, gereinigte, gute Texte mit derri gesamten kritischen
Apparat liefern zu können, bestimmte in einzelnen Fällen die
Aufnahme von Autoren, die vielleicht weniger wegen ihrer
historischen Bedeutung in Frage gekommen wären, und er
bestimmte ferner die von Mommsen scharfbetonte Forderung,
nicht bloß einzelne Stücke oder etwa gar Exzerpte aus den
Werken zu geben, sondern die erhaltenenWerke eines Autors
überhaupt vollständig zu edieren, wenn dies nicht selbst über
den weit gespannten Rahmen der Auctores antiquissimi
hinausging. Eine andere Schranke aber setzte noch Mommsen,
nämlich den Ausschluß der griechisch-byzantinischen Ge¬
schichtswerke. Natürlich ist zum Beispiel ein Prokopios eine
unschätzbare Quelle für Goten- und Vandalengeschichte,

*) Vgl. seinen Schlußbericht von 1898 im Neuen Archiv 24, 9 ff. Für
das folgende ist jetzt auch die 1921 erschienene Geschichte der „Monu¬
menta Germaniae historica“ von Harry Bresslau (Neues Archiv Bd. 42) zu
vergleichen, wo S. 534 ff. und 647 ff. über Mommsen und die „Auctores
antiquissimi“ gehandelt ist.
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aber eine Einbeziehung der Byzantiner müßte,wie Mommsen
richtig sagte, „die Uferlosigkeit unserer Sammlung“ noch
wesentlich steigern — die Byzantiner bedürfen einer beson¬
deren neuen Ausgabe.
Bei der nächsten Sitzung der Zentraldirektion im Jahre

1876 legte Mommsen den ganzen Plan und die Auswahl der
aufzunehmenden Werke vor, er hatte inzwischen bereits
eine Reihe von Mitarbeitern gewonnen, welche die Heraus¬
gabe bestimmter Autoren übernahmen — es waren hervor¬
ragende Philologen. Er selbst erklärte, die Bearbeitung der
Fasten und der kleineren Chroniken sowie die des Jordanes
zu übernehmen. So begann nun, gefördert durch die aus¬
giebigen Mittel des großen Gesamtunternehmens, auf diesem
bisher sehr ungleichmäßig und gutenteils ungenügend
bebauten Felde der römisch germanischen Historiographie
und Literatur des 4. bis 7. Jahrhunderts eine überaus eifrige
und erfolgreiche Tätigkeit. Schon 1877 erschien der 1. Band
der Auctores antiquissimi, 1879 der 3 - und 5 - Band, bis
1898 wurden es 13 starke Quartbände. Überblicken wir ihren
Inhalt in sachlicher Gruppierung, und zwar den Anteil
Mommsens zusammenfassend am Schlüsse.

Da nennen wir zunächst das bekannte „Breviarium ab
urbe condita“ des Eutropius aus dem 4. Jahrhundert, das mit
den ganzen Fortsetzungen, die bis in den Beginn des 9. Jahr¬
hunderts reichen, von H. Droysen im 2. Bande bearbeitet
wurde. Das ist jenes vielgebrauchte Hand- und Lehrbuch der
römischen Geschichte, das eben dadurch seine Bedeutung
gewann, daß es die Kenntnis der römischen Historie den
nächsten Jahrhunderten vermittelt hat. Eine stattliche Gruppe
bilden dann die spätrömischen Historiographen und Schrift¬
steller auf dem Boden des römischen, westgotischen und dann
fränkischen Gallien. Durch Karl Schenkl wurden die kleineren
Carmina und die Briefe des „Professors“ Ausonius, wie ihn
Mommsen nannte, aus dem 4. Jahrhundert geboten (g. Band).
Für die schweren Zeiten des g. Jahrhundertsmit dem Hunnen¬
sturm, mit dem Hinsinken der römischen Gewalt in Gallien,
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auf dessen BodenWestgoten, Burgunder und Franken empor¬
kommen, wurden uns die wichtigsten Quellen in trefflichen
Ausgaben erst recht geschenkt: die Schriften und Briefe
Salvians von Marseille, des strengen Sittenpredigers (1. Band),
herausgegeben von Halm, die für die Zeit des mächtigen
Westgotenkönigs Eurich wertvollen Briefe und Gedichte des
Apollinaris Sidonius, Bischofs von Clermont (8. Band), ediert
von Lütjohann, vollendet von Mommsen, die wichtigen
Schriften und Briefe des Bischofs Avitus von Vienne, des be¬
deutenden Parteigängers des ersten Frankenkönigs Chlodwig,
bearbeitet von Peiper (6. Band). Für das 6. Jahrhundert
erhielten wir durch Friedrich Leo und Bruno Krusch die
hochwillkommene, vollständige Ausgabe der Carmina und
Vitae des Venantius Fortunatus (Band 4), dieses wandernden
geistlichen Hofpoeten fränkischer und römischer Großen im
Merowingischen Gallien, des letzten Epigonen spätlateinischer
Rhetorik, der seine kunstvoll gedrechselten Panegyrici, Episteln
und Epigramme zur selben Zeit verfaßte, als Gregor von
Tours in barbarischem Vulgärlatein seine köstliche Geschichte
der Franken schrieb. Auch die letzten lateinischen Rhetoren
Italiens aus dem 4. und 5. Jahrhundert, soweit ihre Werke
einigen geschichtlichen Wert besitzen, finden wir in den
Auctores antiquissimi, die Reden und Briefe des gefeierten
Aurelius Symmachus, herausgegeben von Seeckt (6. Band),
die zahlreichen Carmina des Claudius Claudianus, ediert
von Birt (10. Band), die Episteln, Gedichte und Panegyrici
des Ennodius, der Theoderich ebenso schwülstig als maßlos
verherrlicht, herausgegeben von Vogel (Band 7). Nach Afrika
in das Vandalenreich führt die „ Historia persecutionis“ des
Victor von Vita, die Halm edierte, die ergreifende Geschichte
der Katholikenverfolgungen unter Geiserich und Hunerich,
dann in die Zeit nach dem Untergange der Vandalen die
„Iohanneis“ des Corippus, herausgegeben von Partsch (Band 5).
Und endlich nennen wir noch ein kleines, aber kostbares und
gerade uns besonders wertes Denkmal, des Eugippius „Vita
Severini“, dieses lebensvolle und rührende Bild des abster¬
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benden Römertums in öfernoricum an unserer Donau. Sauppe
edierte die „Vita“ im 1. Bande.
Die Bearbeiter dieser Bände waren fast durchweg Philo¬

logen. Einzelne haben in ihren Ausgaben den Bedürfnissen
der Historiker wenig Rechnung getragen. Mommsen ließ
bewährten Mitarbeitern freie Hand und band sich nicht an
die sonst bei den Monumenta üblichen Editionsgrundsätze.
Daher sind die Bände der Auctores antiquissimi in dieser
Beziehung weder untereinander noch mit den sonstigen
Ausgaben der Monumenta einheitlich gestaltet.
Die größte und schwierigste Arbeit aber leisteteMommsen

selber. Er hatte den Jordanes übernommen und schon im
Jahre 1882 erschienen im g. Bande des Jordanes „Romana“
und „Getica“. Das war endlich die langersehnte neue vor¬
treffliche Ausgabe dieser Gotengeschichte, dieser stoffreichen,
wichtigsten Quelle für die gotische und germanische Völker¬
geschichte des g. und 6. Jahrhunderts. Mommsen klärte zahl¬
reiche Fragen, die sich an diese Quellen knüpfen, einzelne
sind allerdings bis heute noch streitig. Noch höher einzu¬
schätzen warMühe, Arbeit, Erfolg undVerdienst, alsMommsen
sich 1887 entschloß, die von Wihelm Meyer begonnene, aber
zurückgelegte Herausgabe der „Variae“ des Cassiodor durch¬
zuführen. Im Jahre 1894 erschien sie als 12. Band der
Auctores antiquissimi. Unter dem Titel „Variae“ hat
Cassiodor, dieser Ausbund spätrömischer Gelehrsamkeit, der
unter Theoderich und nach ihm bis g40 die höchsten Zivil¬
beamtenstellungen im Ostgotenreiche bekleidete, eine große
Zahl von Briefen, amtlichen Schreiben und Verordnungen
gesammelt, die er während seiner Amtstätigkeit verfaßt hatte.
Er wollte damit eine stilistische Mustersammlung aufstellen,
für uns aber sind dadurch die wichtigsten Quellen für die
innere Geschichte des merkwürdigen ostgotischen Zwitter¬
staates erhalten. Die infolge der verwickelten Überlieferungs¬
verhältnisse besonders schwierige Edition, welche namentlich
auch die chronologische Fixierung der einzelnen Teile fest¬
stellte, füllte eine der schmerzlichst empfundenen Lücken.
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Die allerschwierigste und entsagungsvollste Arbeit aber war
die Sammlung, Entwirrung und kritische Ausgabe all der
kleineren Chroniken und geschichtlichen Werke vom 4. bis
zum 7. Jahrhundert, welche, im einzelnen oft wenig wichtig
und noch weniger anziehend, doch insgesamt eine unent¬
behrliche Stoffmenge bieten. Gerade diese Quellen waren oft
nur in den schlechtesten Ausgaben vorhanden, einzelnes noch
unediert. Mommsen steckte den Rahmen örtlich und zeitlich
weit, er wollte hier alles vereinen, was in den ganzen Ländern
des westlichen Imperiums und in den auf seinem Boden ent¬
standenen Germanenstaaten an kleinerem historiographischen
Material jener Epoche überliefert ist. Er machte hiefür in den
achtziger Jahren große Reisen nach Italien, Frankreich und
England, jener unglückliche Brand in seinemHause vernichtete
gerade Handschriften, welche für diese Ausgaben wichtig
waren, aber mit eiserner Energie und mit einer wissenschaft¬
lichen Selbstverleugnung, die bei einem Meister seines Ranges
geradezu ein leuchtendes Beispiel für alle Forscher ist, hat
Mommsen diese Riesenarbeit — unterstützt von Traube,
Krusch, Lucas und anderen — durchgeführt. In den Jahren
1892, 1894 und 1898 erschienen die drei mächtigen Bände
der „Chronica minora“ (Band 9, 11, 15). Hier finden wir nun
in Gruppen vereint jene amtlichen und halbamtlichen chrono-
graphischen Arbeiten der späten Kaiserzeit, den römischen
Staatskalender oder Chronographen von 554, die Zeizer Oster¬
tafel und des Victor von Aquitanien Osterzyklen, die Konsular¬
listen, die „Notitia Galliarum“, Quellen, die auch deshalb von
Interesse sind, weil in ihnen die Ansätze der mittelalterlichen
Annalistik, des „Liber pontificalis“, der Martyrologien und
Legendarien gelegen sind. Eine weitere Gruppe bilden die
christlichen Weltchroniken des g., 6. und 7. Jahrhunderts,
jener neue Typus, der im Gefolge der christlichen Geschichts¬
anschauung aufkam und neben die Profangeschichte die
biblische und Kirchengeschichte stellte, neben Griechen und
Römern auch den Völkern und Staaten des Orients, vor allem
der jüdischen Geschichte Aufmerksamkeit zuwendete. Dem
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universaleren Standpunkt entspricht aber nicht der innere
Gehalt und dieseWeltchroniken des Prosper Tiro, Marcellinus
Comes und Marius von Aventicum, der Spanier Hydatius,
Johannes de Biclaro und Isidor von Sevilla, die Chroniken der
Briten Gildas und Nennius und jene des Angelsachsen Beda,
die schon in den Anfang des 8. Jahrhunderts reicht, schöpfen
für die älteren Zeiten mehr oder minder aus Eusebios und
Hieronymus und sind für die eigene Zeit meistens dürftig.
Doch ist selbst diese Dürftigkeit willkommen, weil wir viel¬
fach keine anderen Quellen haben. Eben diese Chroniken
wurden aber wiederVorbild undGrundlage für die historischen
Kenntnisse der nächsten Jahrhunderte und darin beruht ihre
Bedeutung nicht bloß für die Historiographie, sondern auch
für die Bildungsgeschichte des früheren Mittelalters.

Als Abschluß dieser ganzen Tätigkeit gab Mommsen im
Jahre 1898 noch eine neue Ausgabe der „Vita Severini“ her¬
aus, da die Edition von Sauppe aufeiner nicht ganz zutreffenden
Bewertung der Handschriften fußte, und eine Bearbeitung
der ältesten Teile der Papstbiographien, des „Liber pontifi-
calis“ bis zum Jahre 715. Gerade diese Publikation des acht¬
zigjährigen Mommsen ist ein Meisterstück virtuoser Editions¬
technik.

Staunen und Bewunderung erfaßt uns, wenn wir bedenken,
daß diese ungeheure Arbeit Mommsen zwischen seinem 60.
und 80. Lebensjahre geleistet hat, und noch mehr, daß sie
ja nebenherging neben der Weiterführung des „Corpus in-
scriptionum Latinarum“, neben der Schaffung des g. Bandes
der Römischen Geschichte (188g), neben der Vollendung
seines gewaltigen Römischen Staatsrechtes, dessen letzte Teile
1887 und 1888 erschienen, und neben der Arbeit am
Römischen Strafrecht (1899). Hier die höchste geistige Arbeit
in der Zusammenfassung eines unübersehbarenMaterials und
in den Konzeptionen des juristisch-historischen Denkens, dort
die subtilste und schärfste Akribie in der unverdrossenen,
mühevollen Detailarbeit des Editors. Und wie auch der Editor
Mommsen seinen Stoff nicht bloß kritisch vorzubereiten,

153



sondern auch historisch sprechen zu machen verstand, zeigt
eine Reihe von Studien, die aus diesen Arbeiten hervor¬
wuchsen. Daß er den Quellen der berühmten „Historia Lango-
bardorum“ des Paulus Diaconus nachforschte 1), gehört noch
in den historiographischen Kreis selber. Eminent verfassungs¬
geschichtliche und allgemein historische Bedeutung aber
beanspruchen Mommsens „Ostgotische Studien“

*

2), die das
eigenartige staatsrechtliche Doppelwesen des Ostgotenreiches
Theoderichs zum erstenmal klarstellten und damit auch für
das Verständnis der anderen Germanenstaaten jener Epoche
den rechten Maßstab schufen. Dann gab er wieder wertvolle
Beiträge zur Charakteristik von Person und Stellung des
Alarich und Stilicho und des Aetius 3) oder gestaltete aus den
Briefen des Apollinaris Sidonius lebendige Schilderungen über
den Hof des Westgotenkönigs Eurich4), oder handelte, da er
der älteren Papstgeschichte nähergetreten war, scharfsinnig
über die Sammlungen von Papstbriefen, über die Benützung
der päpstlichen Register bei Beda oder über das kirchliche
Schisma vom Jahre 550 5), aber auch über die Bewirtschaftung
der Kirchengüter unter Papst Gregor I. 6).

Dieses ist Theodor Mommsens Anteil an dem großen
Nationalwerke der „Monumenta Germaniae“. Sein Anteil an
der Erforschung der Frühgeschichte der Germanen ist ja
noch weit umfassender — wir denken an das „Corpus“, an
den 5. Band der Römischen Geschichte und an die Er¬
forschung des germanischen Limes. Der große Historiker
Roms hat auch für das Ausleben des Römerreiches und der
Römerkultur im Abendlande und für den Übergang zum
neuen Faktor der Geschichte, den Germanen, dauernde Grund¬
lagen der historischen Erkenntnis geschaffen. Der glücklichen
Auswahl tüchtiger Mitarbeiter, die mit ihren Aufgaben auch

*) Neues Archiv, 5. Band.
2) Neues Archiv, 14. Band und Nachträge im 15. Band.
s
) Hermes, 36. und 38. Band.

4
) Sitzungsber. d. Berliner Akad. 1885, Reden und Aufsätze, S. 132 ff.

6) Neues Archiv, Band 10, 11, 15, 17.
6) Zeitschr. f. Sozial- u. Wirtschaftsgesch., 1. Band (1894).
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fertig wurden, vor allem aber der eigenen beharrlichen Tat-
und Arbeitskraft Mommsens ist es gelungen, in weniger als
einem Vierteljahrhundert die Auctores antiquissimi zum Ab¬
schlüsse zu bringen. Man darf sagen, daß wir ohne Mommsen
heute noch schwerlich diese Abteilung besitzen würden.
Durch sie und durch die vonWaitzbegründeten anschließenden
Abteilungen der Scriptores rerum Merowingicarum und
Langobardicarum haben die „Monumenta Germaniae“ ihren
eigentlichen Anfang erhalten, die gereinigte Grundlage der
wichtigsten Quellen für den Beginn des weltgeschichtlichen
Prozesses der romanisch-germanischen Völker- und Staaten¬
bildung.
Zugleich empfing die lateinische Philologie einen reichen

Kranz von Autoren, so daß sie nun auf sicherem und er¬
weitertem Grunde ihre Arbeit erst recht Jahrhunderte vor¬
wärts erstrecken konnte. Und wenn wir erwägen, daß
Mommsen nach dem Abschlüsse der Auctores antiquissimi
in den letzten Jahren seines Lebens noch die Ausgabe des
„Codex Theodosianus“ in Angriff nahm als Ergänzung seiner
berühmten Edition der „Digesten Iustinians“, so werden wir
unwillkürlich zu jener von Mommsen so oft ausgesprochenen
und von ihm erfülltenForderungzurückgeleitet, daß Philologie,
Rechtswissenschaft undHistorie einträchtig Zusammenarbeiten
müssen. Keine solche Trennung, keine solchen Schranken
zwischen diesen Disziplinen, daß eine von der anderen nichts
weiß und nichts wissen will. Sie sind ja vielmehr durch gleiche
oder verwandte Methoden gegenüber dem gleichartigen
Objekte ihrer Forschung, der Überlieferung, naturgemäß
miteinander verknüpft. Sie müssen einander unterstützen und
befruchten zum gemeinsamen Heile der einen Wissenschaft
vom geschichtlich Wahren und Wirklichen.

tortrag, gehalten hei der Mommsen-Feier im Eranos Vindohonensis am 7- Dezember
1916. Zeitschrift für die österreichischen Gymnasien Bd. 6/ 7 1916.
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Theodor Sichel. Werdezeit und Persönlichkeit.

Das Nachleben von Historikern gleicht in etwas jenem der
Dichter und Politiker. Denn es hängt einerseits ab von ihrer
Kunst der Darstellung, anderseits von dem Wechsel geistiger
und politischer Strömungen. Wer liest heute noch die Welt¬
geschichte von Rotteck, die vor drei Generationen das Evan¬
gelium des erblühenden Liberalismus war und bis 1860
fünfundzwanzig Auflagen erlebte? Wem behagt heute noch
Giesebrechts Kaiserzeit mit ihrem gar zu eintönig gehobenen
Stil und ihrer Epigonenromantik? Warum wirkt dagegen
Ranke in seinen größten Meisterwerken wie ein antiker
Klassiker, warum sind Mommsens Römische Geschichte oder
Burckhardts Kultur der Renaissance lebendig, obwohl sie
schon mehr als sechs Dezennien alt und ihre Ergebnisse
heute im einzelnen und im ganzen umstritten sind? Es
steht in innerem Zusammenhang mit solchen Erfahrungen,
daß die historische Wissenschaft eine gewisse Undankbarkeit
gegenüber bedeutenden Erscheinungen ihrer eigensten Ent¬
wicklung bezeigt. Man kann ja sagen, daß Werke wie Fueters
Geschichte der neueren Historiographie eben die Geschicht¬
schreibung behandeln. Aber die Geschichtschreibung ist nicht
das Ganze der Geschichtswissenschaft und man spürt, daß

«es doch nur eine halbe Sache ist, daß da etwas fehlt, wenn
man feststellen muß, daß bei Fueter der Name Theodor
Sickel überhaupt nicht vorkommt, oder daß zwar Mommsens
Römische Geschichte gewürdigt wird, aber von seiner kolos¬
salen Forscherarbeit kaum die Rede ist. Wir werden mit
H. v. Srbik 1) sagen und fragen: Wann werden wir endlich
die Geschichte der kritischen, von Ranke und den Monumenta
Germaniae ausgehenden Forschung erhalten ?

Das Jahr 1926 belebte das Gedächtnis an zwei große
Geschichtsforscher, die, vor hundert Jahren im Norden

*) Mitteil, des Instituts 38, 331.
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Deutschlands geboren, in den fünfziger Jahren nach Österreich
kamen und hier eine ungemein fruchtbare Wirksamkeit ent
falteten, Julius Ficker in Innsbruck, Theodor Sickel in Wien.
An den Universitäten Österreichs wurde in pietätvollen Ge¬
denkfeiern ihr Wirken und ihre Bedeutung geschildert, bei
der Jahressitzung der Wiener Akademie der Wissenschaften
wurde der beiden großen Forscher gedacht und auf die prin¬
zipielle Bedeutung ihrer Überzeugung von wissenschaftlich
kritischer Arbeit und Methode gerade auch gegenüber dem
überwucherndenSubjektivismusderGegenwart hingewiesen 1).
Wenn in der gedruckten Gedächtnisliteratur des Jahres 1926
Ficker wenig vertreten ist

*

2), so dürfte dies damit Zusammen¬
hängen, daß wir über ihn das eindringende, wertvolleWerk von
Julius Jung besitzen, das in mancher Beziehung erschöpfend
ist, so daß dadurch weitere Arbeiten über Ficker gewisser¬
maßen zurückgehalten wurden. Über Sickel war zu seinem
80. Geburstage (1906) und nach seinem Tode (1908) zwar
eine große Zahl vonWürdigungen und Nachrufen erschienen;
welche aber fast alle nur den gelehrten Forscher auf Grund
seiner Werke schilderten. Dem Jahre 1926 verdanken wir
aber nun Veröffentlichungen, deren besonderer Wert darin
liegt, daß sie uns den Werdegang und die Persönlichkeit Sickels
vielfach erst erschließen und näher bringen. Wilhelm Erben,
der sich mit einer umfassenden Biographie Sickels beschäftigt,
hat hiefür das im Wiener Institut für Geschichtsforschung
verwahrte reiche Material an Briefen und nachgelassenen
Schriften benützt, konnte dank dem Entgegenkommen von
verschiedensten Seiten zahlreiche Briefe Sickels verwerten,
stellte mit größter Bemühung die publizistische Tätigkeit
Sickels bis 1862 fest und hat so ein wertvolles und inter¬
essantes Buch geschaffen: Theodor Sickel. Denkwürdig¬
keiten aus der Werdezeit eines deutschen Geschichts¬
forschers (München-Berlin, R. Oldenbourg 1926, VII und
5 3 5 s -)-

*) Almanach der Wiener Akademie 1926, S. 159 ff.
2) Wretschko, Julius Ficker. Ein Gedenkblatt. .Bergland 1927, Heft 2, S.31 ff.
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Die Schwierigkeiten der Drucklegung, die schließlich nur
durch die großmütige Unterstützung der Notgemeinschaft
der deutschen Wissenschaft überwunden wurden, nötigten
zu mancherlei Einschränkungen. Erben setzte sich für diese
Publikation das Jahr 1867 als Grenze. In diesem Jahre wurde
Sickel endlich ordentlicher Professor mit wesentlicher Er¬
weiterung seiner Lehrtätigkeit, und wurde dadurch dauernd
Wien und Österreich erhalten; im selben Jahre erschienen
seine Acta Karolinorum und im gleichen Jahre schloß Sickel
seine erste Ehe •— also in der Tat ein Markstein in seinem
Leben und Wirken. Aus der bewegten Frühzeit des jungen
Sickel konnten nur einige Proben seiner journalistischen Tätig¬
keit, Berichte aus Paris von 1851,mitgeteilt werden, aus seiner
späteren Reifezeit, als er schon einige Jahre in Wien ansässig
war, die höchst bemerkenswerten Artikel über die Neu¬
gestaltung Österreichs von 1860 und sehr gehaltvolle Reise¬
briefe aus Frankreich von 1862.

Ein zweiter Teil bringt autobiographische Aufzeichnungen
Sickels. Er hegte als Siebziger die Absicht, seine Lebens¬
geschichte zu schreiben und diktierte in Rom im Jahre 1898
und 1899 Bretholz Stücke davon in die Feder. Interessante
Fragmente davon teilte Bretholz 1906 in der Österr. Rund¬
schau und 1909 in der Zeitschrift des Deutschen Vereins für
die Geschichte Mährens und Schlesiens 13. Bd. mit. Erben
kann nunmehr den älteren Entwurf einer Selbstbiographie
bringen, die bis 1853 reicht. Von den sonst mitgeteilten
Stücken ist das eigenartigste eine bisher ganz unbekannte
„Reiseerzählung“ über eine Fahrt von Besancon über den
Jura an den Genfer See und dann über den Simplon im Juli
1834. Wir sind überrascht, den späteren strengen Urkunden¬
forscher in novellistischer Form, Wahrheit und Dichtung
mischend, ein hübsches Reiseabenteuer erzählen zu hören.
Ganz verleugnet sich freilich doch der Kenner französisch-
burgundischer Geschichte des 15. Jahrhunderts nicht. Es sind
historische Reminiszenzen eingeflochten, aber mit Geschmack
mit anziehenden Naturschilderungen verwoben. Und in

159



sinniger Anknüpfung an den deutschen Reichsadler am Hotel
de ville in Besancon begegnen uns die nachdenklichenWorte:
„0 du liebes Deutsches Reich, dessen Volk kaum noch weiß,
wie weit einst seine Herrschaft gereicht und welch schöne
Marken ihm angehört haben. Nicht allein von der Karte sind
sie verschwunden, selbst aus dem Gedächtnis der Nation. So
war es aber schon vor Jahrhunderten.“ (S. 141.)

Die ganze zweite Hälfte von Erbens Buch nehmen Briefe
ein. Von den hundert hier mitgeteilten Briefen gehören neun
Zehntel schon der Wiener Zeit von 1856 bis 1867 an. Von
Sickel selbst rühren 14 Briefe her, die übrigen verteilen sich
auf 25 Korrespondenten. Überwiegend ist es gelehrte Korre¬
spondenz undwir lernen zum Beispiel aus dem Briefwechsel mit
Sybel, Kluckhohn,Weizsäcker und Voigt Sickels damalige enge
Beziehungen zu den „Deutschen Reichstagakten“ kennen.
Einen solchen gelehrten Briefwechsel gab dann Erben noch
gesondert heraus, in der Publikation „Georg Waitz und
Theodor Sickel. Ein Briefwechsel aus der Blütezeit der
deutschen Geschichtsforschung“ (Nachrichten der Gesellschaft
d. Wissensch. zu Göttingen 1926,8. 51-—196). Bei aller Ver¬
ehrung für beide Männer läßt sich doch fragen, ob eine voll¬
ständige Veröffentlichung dieser 142 Briefe notwendig war,
die wenig Persönliches und zeitgeschichtlich Interessantes
oder Prinzipielles enthalten, sondern von den täglichen An¬
liegen des gelehrten Berufes erfüllt sind — und doch waren
beide Forscher politisch auf höchste interessiert, nur ver¬
mieden sie es, in ihren sozusagen geschäftlichen Briefen aus
sich herauszugehen, was man sehr wohl wird nachfühlen
können. Der interessanteste Briefwechsel ist jedenfalls der mit
Rudolf Haym, der schon mit 1851 beginnt, mit 1857 und
1860 wieder einsetzt, 1864 abbricht und dem nach langen
Dezennien im Jahre 1900 anläßlich des fünfzigjährigen
Doktorjubiläums Sickels noch ein rückerinnernder, etwas
wehmütiger Abschluß folgte 1). Die Korrespondenz aus den

*) Dieser letzte Brief herausgegeben von Heldmann in der Histor. Zeitschr.
104 , 154 .
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Jahren 1857 bis 1864 bewegt sich um Sickels Mitarbeiter¬
schaft an den „Preußischen Jahrbüchern“ — eine bedeutsame
Episode, die uns in Sickels politische Anschauungen tiefen
Einblick gewährt.
Erbens pietätvollen Bemühungen um das Andenken des

Meisters verdanken wir noch eine anziehende Erinnerung
„Theodor Sickel und seine Beziehungen zu Graz“ (Grazer
Tagblatt 2 1. u. 22. April 1926), einen Aufsatz über Sickels
Berührungen mit Salzburg (Mitteilungen der Gesellschaft
für Salzburger Landeskunde 66. Bd. 1926) und jüngst einen
durch Mitteilung von Briefen Sickels wertvollen Beitrag
in den Veröffentlichungen des Ferdinandeums für Tirol,
6 Heft, 1927. Auf Erbens Anregung konnte J. Donabaum
aus Sickels Tagebuch von 1852 „Eine Wanderung im
Dachsteingebiet vor 74 Jahren“ mitteilen (Mitteilungen des
Deutschen u. Österreichischen Alpenvereins 1926, Nr. 2g).
Der Gewinn aus all diesen Publikationen ist höchst be¬

merkenswert. Wir kannten den großen Forscher und sein
Werk, wir verehrten den ausgezeichneten Lehrer und wußten
von Sickels oft etwas preußischscharfem, etwas unnahbarem
Wesen 1).
Die ihm näher getreten waren und etwa auch gesell¬

schaftlich mit ihm verkehrten, kannten ihn aber auch als
prächtigen, interessanten Erzähler und feinen Gesellschafter.
Doch die jüngeren Generationen wußten wenig oder nichts
von Sickels intimerer Persönlichkeit, die historische Welt
wußte nichts von seinerWeltanschauung und Stellung in den
großen politischen Fragen. Denn weder im öffentlichen Leben,
noch in seinen wissenschaftlichen Arbeiten traten diese per¬
sönlichen Seiten hervor. Dies war so sehr der Fall, daß man
bei Sickel überhaupt jede politische Färbung verneinen

1) Jüngst hat Paul Kehr im Neuen Archiv aus langjährigem nahen Ver¬
kehr eine treffliche Parallele von Sickel und Breßlau gegeben. Die Be¬
merkung Kehrs, daß „Sickels Vorlesungen in Wien sich ganz auf die Hilfs¬
wissenschaften beschränkten“, wird durch die unten folgende Darstellung
berichtigt.

11 Redlich, Schriften. 161



konnte 1), was beinahe den Eindruck erweckte, als hätte er
keine bestimmte politische Meinung besessen.

Nun wird uns Sickel viel lebendiger.Wir verdanken Erbens
sorgfältigen Nachforschungen eine anschauliche Vorstellung
von der Umwelt, aus der Sickel stammte und die auch ihm
zeitlebens ein gewisses Gepräge mitgab. Seine väterliche
Familie war im Halberstädtischen zu Hause und seit seinem
Urgroßvater entsproß ihr eine Reihe von Theologen und
Pädagogen, die meist in der preußischen Provinz Sachsen
wirkten, die bedeutsamsten darunter der Großvater Karl
Philipp und der Vater Franz. Die tiefwurzelnde protestantische
Überzeugung Sickels war ein Erbe seiner Väter. Er blieb auf
dem Boden jener älteren Generation, „welche die religiösen
Gedanken rationalistisch vereinfachen und sie dadurch vor
weitererZersetzung bewahren wollte“ (Erben, S. 9). Und wenn
ihn auch sein Schicksal auf seinem weiteren Lebenswege
dauernd in katholische Länder führte, so hat er sein evange¬
lisches Bekenntnis niemals verleugnet, aber stets eine einsich-
tigeToleranz gegenüber anderer GläubigkeitundÜberzeugung
geübt. Auch das lebhafte Interesse und Verständnis, das er
für kirchliche Einrichtungen und kirchenpolitische Vorgänge
der Gegenwart und Vergangenheit besaß — siehe z. B. schon
seine Pariser Korrespondenzen von 1851 und dann wieder
von 1862 — entstammen seinem theologischen Ursprung.

So hat es denn Sickel tief empfunden, daß es ihm als Pro¬
fessor der historischen Hilfswissenschaften und als Protestanten
in den ersten zehn Jahren seines Wiener Wirkens verwehrt
war, eigentlich darstellende historische Vorlesungen zu halten.
Als ein Versuch im Jahre 1860, diese Beschränkung seiner
Lehrtätigkeit zu beseitigen, ohne Erfolg blieb, bildete diese
Einengung seiner Wirksamkeit einen Hauptgrund für die
vielfachen Bemühungen Sickels in den Jahren 1861 bis 1867,
eine Berufung an eine deutsche Universität oder an ein Archiv

x
) So Goetz, Die deutsche Geschichtschreibung des letzten Jahrhunderts

und die deutsche Nation, v. Below, Die parteiamtliche neue Geschichtsauf¬
fassung, S. 6, Vgl. dagegen Srbik in Mitt. d. Instituts 59, 252, was Below
in der 2. Aufl. seiner Deutschen Geschichtschreibung S. 53 berücksichtigte.
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oder eine Bibliothek zu erhalten, Bemühungen, die erst durch
die jetzt veröffentlichten Briefe bekannt wurden. Wir müssen
Erben Recht geben, wenn er (S. 17 h) sagt: „Dem feineren
Empfinden in akademischen Fragen ist es nicht erfreulich,
in diese Versuche hinein zu leuchten“, „das unbehagliche
Gefühl, daß unverantwortliche Einmischungen in Besetzungs¬
fragen versucht wurden, bleibt bestehen, und es ist . . Sickel
nicht erspart geblieben, daß solche Bewerbungen, Empfeh¬
lungen und Vermittelungen auch zuunberufenen, ungünstigen
Beurteilungen die Gelegenheit boten.“ Sicherlich war jene
Beschränkung eine Engherzigkeit, aber es muß billigerweise
gesagt werden, daß die gleiche Engherzigkeit auf protestan¬
tischer Seite gegenüber katholischen Historikern herrschte.
Ein Wort des bekannten Juristen Alois v. Brinz in Tübingen
in einem Brief an Sickel vom Mai 1867 ist da sehr bezeich¬
nend: „Mir sind im hiesigen Senat auch schon Äußerungen
vorgekommen, nach welchen die Berufung eines Katholiken
für Geschichte — wenn ein geeigneter da wäre — hier auf
viel unüberwindlichere Schwierigkeiten stoßen würde, als
die Ihrige in Wien gestoßen ist“ (Erben, S. 516). Erst der
große Wandel der Dinge in Österreich nach 1866 brachte
Sickel die ersehnte Stellung. Es darf Beust als ein Verdienst
angerechnet werden, daß er 1867 die Ernennung Sickels
zum ordentlichen Professor für Geschichte durchgesetzt und
ihn so Österreich erhalten hat 1). Seitdem las Sickel bis 1881
auch allgemein historische Kollegien.

Bevor wir auf Sickels politische Anschauungen zu sprechen
kommen, mögen noch andere Seiten seiner Persönlichkeit
berührt werden, die durch die neuen Veröffentlichungen
Licht empfangen. Der Sohn der norddeutschen Ebene war
ein begeisterter Bewunderer der Alpennatur. Er kann es nicht
erwarten, bis er auf seiner ersten Fahrt in die Berge im
Jahre 1852 wenigstens von Ferne dieschnneebedeckte Kette
der Alpen erblickt. In Regensburg erhofft er vergebens vom

Sickel hat in lebhafter Erzählung die Geschichte seiner Ernennung
geschildert, hei Bretholz S. 21. Dazu Erben S. 25, Anm. 58.
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Turm des Domes diesen Anblick, in Linz eilt er sofort auf
den Freinberg und steigt im Wirtsgarten auf einen Tisch,
um endlich die Alpen zu sehen. Dann aber lernt er das Hoch¬
gebirge im Salzkammergut unmittelbar kennen und legt in
seinem Tagebuch seine Eindrücke und Erlebnisse in Ischl
und Hallstatt, die Besteigung des Schafberges, seine beschwer¬
liche Bergfahrt über den Bärwurzsattel in die Gosau in aus¬
führlichen Schilderungen nieder, die von des jungenMannes
allseitigen Interessen und scharfer Beobachtungsgabe zeugen.
Einen prachtvollen Gewittersturm, den er bald nachher auf
dem Chiemsee erlebte, beschreibt ermit poetischem Schwung.
Zwei Jahre später verwebt er in jene „Reiseerzählung“ lebendig
anschauliche Schilderungen der Juralandschaft, des Genfer-
sees und der Fahrt über den Simplon. Eine schöne Stelle
spiegelt so recht das jugendstarke Kraftbewußtsein: „Es ist
für mich immer ein Jubel gewesen, auch auf öder, frostiger
Alpenhöhe mit Wind und Wetter zu kämpfen, über Gletscher
und Felsen im Schneegestöber hinzuklettern, auf hohem
Bergeskamme dicht unter, mitten oder über dem Gewitter
zu stehen.“ 1) Sickel hat auch später noch Alpenfahrten in die
Tauern unternommen und Aufzeichnungen darüber hinter¬
lassen, aus ihnen spricht nun nicht mehr „die so ganz un¬
mittelbare, reine, fast naive Freude an der alpinen Natur“,
sondern „schon der gereifte Mann, der viel in der Welt ge¬
sehen hat und nun gerne — oft in geistvoller Weise —
vergleicht“.

Sehr fein schildert Erben Sickels freundschaftliche Bezie¬
hungen zu zwei geistig hochstehenden Frauen: Rosa v. Gerold,
der Frau des bekanntenWiener BuchhändlersMoriz v. Gerold,
und Ottilie Wendlandt, der Frau eines Chemikers aus Ham¬
burg, der sich in der Nähe von Bozen niedergelassen hatte.
Das Haus Gerold war ein Mittelpunkt gesellschaftlichen
Lebens im Wien der fünfziger bis siebziger Jahre. Hier ver¬
kehrte Sickel viel, hier nahm er heiteren Anteil an den mannig¬

: ) Erben S. 152, die Stelle hat auch Donabaum a. a. O. hervorgehoben,
nach Donabaums Mitteilungen das folgende.
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fachen häuslichen Festen, welche die gesellige und geistvolle
Hausfrau zu veranstalten liebte. Sickel selbst führte dann nach
seiner zweiten Verheiratung mit Anna Semper, der Tochter
Gottfried Sempers, gerne ein gastliches Haus, das später in Rom
einen Sammelpunkt der geistig-künstlerischen Kreise der römi¬
schen Gesellschaft bildete. Mit Frau Wendlandt, die er mit
ihrer Familie 1855 in Venedig kennenlernte, führte Sickel
von 1855 bis 1899 einen Briefwechsel, von dem mehr als
60 BriefeSickels erhalten sind. Es sind ausführliche, gehaltvolle,
in scherzendem und tief ernstem Tone wechselnde Briefe,
„ein rührendesDenkmal fürdieFreundschaftzweierMenschen,
die, sich geistesverwandt und ebenbürtig, einander suchen,
ohne sich jemals zu finden und anzugehören“ (Erben, S. 12).
Vier solcher Briefe aus den Jahren 1857, 69, 72 und 96 hat
jetzt Erben in der Ferdinandeums-Zeitschrift 1927 mitgeteilt.
Diese Proben erregen den lebhaften Wunsch, es möge doch
eine Auswahl aus diesem Briefwechsel veröffentlicht werden,
der sicherlich einen tiefen und allgemein wertvollen Einblick
in Sickels Wesen, Fühlen und Denken gewährt. Denn gegen¬
über der verehrten Frau ging der gelehrte Mann aus sich
heraus, ihre verständnisvolle Teilnahme öffnete die reichen
Quellen seines Wesens und Lebens und ließen ihn offen über
alles sich aussprechen.
Und nun endlich Sickel der Politiker. Es ist ein besonderes

Verdienst Erbens, daß er durch die mühevolle Ausgrabung
der französischen Korrespondenzen Sickels aus dem Anfang
der fünfziger Jahre, durch den Abdruck der zwei Artikel
Sickels über die Neugestaltung Österreichs vom November
und Dezember 1860 — der zweite ist jetzt zum erstenmal
gedruckt— und durch die Veröffentlichung des Briefwechsels
mit RudolfHaym die Grundlage für die Kenntnis von Sickels
Stellung in und zu Österreich und zur großen deutschen
Frage bis 1866 bereitet hat. Dazu kommen noch die unge¬
mein wertvollen, von Heldmann in der Hist. Ztschr. 104. Bd.
veröffentlichten Briefe Sickels an seinen Onkel, Oberlehrer
Karl Friedrich Sickel in Roßleben, von 1855 und 1858.
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Im Jahre 18g 1 schrieb der junge Sickel aus Paris, daß „erst
in der Fremde das deutsche Bewußtsein so recht in mir er¬
wacht ist“ (Erben, S. 172). In Österreich seßhaft geworden,
spricht er 1858 darüber 1), daß in Wien und in Österreich
gleichwie in München eine ältere und eine jüngere Schule
der Historiker sich gegenüberstehe, die jüngere, zu der er
entschieden halte, „vertritt das Deutschtum nicht allein in
der Wissenschaft, sondern auch in allen nationalen, politischen
und kirchlichenDingen“.Derjunge Preuße hatte indessen doch
auch die österreichischen Verhältnisse kennen und verstehen
gelernt. Er ist seit 1857 Wiener Universitätsprofessor, er ist
„nach reiflicher Überlegung“ in den österreichischen Staats¬
dienst getreten, „nachdem ich die Überzeugung gewonnen,
daß ich die Richtung, die ich im Leben und in der Wissen¬
schaft vertrete, wenn auch nicht ohne Kampf, dochmit großer
Aussicht auf Erfolg verfolgen kann. In diesem Sinne bin ich
auch gut österreichisch und vertrete entschieden die Inter¬
essen des Staates, in dem ich einen meinen Anschauungen und
Neigungen entsprechenden Wirkungskreis gefunden.“ Er
rühmt die großzügige Förderung, welche die Regierung
„trotz Concordat (das überhaupt in der Praxis gar nicht so

fürchterlich)“ der Wissenschaft und speziell seiner Lehrtätig¬
keit und dem Institut für österr. Geschichtsforschung zuteil
werden läßt. Er ist hochbefriedigt über den glänzenden Er¬
folg von öffentlichen Vorträgen vor einem großen Publikum,
welche er zusammen mit neun Freunden im Winter von
1857 auf 1858 hielt. „Ich war der erste Protestant, der in
Wien öffentlich mit einer Geschichtsvorlesung auftrat.“ Er
fühlt sich wohl in Wien, er will „draußen im Reich“ mög¬
lichst bekanntmachen, „daß es sich jetzt in Wien doch rührt
und regt“. „Auf dem Fortschritt des geistigen Lebens in
Österreich beruht die Möglichkeit, daß sich Österreich und
Deutschland in der Zukunft einmal wieder näher treten“.
In ähnlichem Sinne hatte Sickel kurz vorher am 26. De-

*) Dies und das folgende nach dem Briefe an Karl Friedrich Sickel vom.
28. Mai 1858, Heldmann, S. 129 ff.
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zember 1857 sich gegen Rudolf Haym geäußert, der ihn
zur Mitarbeit an den „Preußischen Jahrbüchern“ eingeladen
hatte. In diesem eingehenden, denkwürdigen Schreiben 1)
begründet Sickel seine ablehnende Antwort. Er denke über
die deutsche Frage anders als früher, „und zwar eben aus
Rücksicht auf Österreich und um seiner deutschen Aufgabe
den Slaven und Italienern gegenüber“. „Alle wir aus Preußen
usw. hereingekommenen Neuösterreicher sind durch und
durch deutsch, weil darauf unser ganzer Einfluß beruht, sind
aber auch sehr gut österreichisch, weil wir uns der schönen
Aufgabe, die uns hier gestellt ist, und der Unterstützung der
Regierung erfreuen, die . . doch dem Deutschtum entschieden
huldigt und dasselbe als seine wesentlichste Stütze in jeder
Weise fördert.“ Dies erkenne man „draußen“ nicht voll und
eben deswegen „gehen Sie draußen und wir hier weit aus¬
einander, sobald es sich um die Frage der Stellung zwischen
Österreich einerseits und Deutschland oder Preußen ander¬
seits handelt“. Ein zweiter Grund liegt für Sickel in seiner
Stellung. Bei aller hochanzuerkennenden Freiheit im Reden
und Schreiben, im Lehren und sogar im amtlichen Verkehr
ist es doch unliebsam, in auswärtigen Blättern „die schmut¬
zige Wäsche“ zu waschen. „Die, die es tun, tun es entweder
im Auftrag oder heimlich. Das eine wrie das andere wider¬
strebt mir.“ Wenn er schweige, so beruhe dies „auf der
Überzeugung, daß in einem in der ersten Entwicklung be¬
griffenen Staate die Öffentlichkeit nach außen hin beschränkt
sein muß“.
Der geborene Preuße im österreichischen Staatsdienst fühlt

sich als Deutscher und nicht minder als Österreicher. In der
deutschen Aufgabe Österreichs gegenüber dessen anderen
Völkern erblickt er für sich die Einheit im Deutschtum und
Österreichertum. Zwei Jahre später brach die Katastrophe
von 1859 über Österreich herein. Es begann der innere Ver¬
fassungskampf, es kam das Oktoberdiplom von 1860. Jetzt

') Der 1. Teil des Briefes vollständig bei Westplial, Welt- und Staatsauf¬
fassung des deutschen Liberalismus, S. 315 ff., der 2. Teil bei Erben, S. 187 ff.
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versagte sich Sickel nicht mehr der dringenden Bitte Hayms
um Korrespondenzen über Österreich, im November und
Dezember 1860 schrieb er zwei umfangreiche Berichte, von
denen der erste in den Preußischen Jahrbüchern 6, 492 fr.
unter dem Titel: „Die Neugestaltung Österreichs“ erschien,
der zweite von Haym nicht mehr gebracht wurde, da in¬
zwischen sein alter Korrespondent über österreichische Dinge
(Anton Springer in Bonn) sich wieder eingestellt hatte. Jetzt
sind beide Berichte von Erben, S. 46 bis 74, neu herausgegeben.
Mit vollem Recht. Denn diese Aufsätze Sickels sind aus¬

gezeichnete Zeugnisse seines scharfen, historisch geschulten,
politischen Blickes, Zeugnisse auch einer klaren, einfachen
und doch anziehenden Darstellung. Die herbe Kritik des
föderalistischen, den Ungarn vieles gebenden und ihnen doch
nicht genügenden Oktoberdiploms geht vom gesamtösterrei=
chischen Standpunkt aus, der von den Deutschen des Kaiser¬
staates getragen, „auch von einer großer* Zahl von Slaven
geteilt wird“ und im Beamtenstand und Heere seine Stütze
findet — sie sind einig „in der Anschauung, daß Österreich
nur als vorwiegend deutscher Staat fortbestehen kann“. „Vor
allen in den Deutschen lebt ein eigentliches, über Anhäng¬
lichkeit an die Dynastie hinausgehendes, ja von ihr unab¬
hängiges österreichisches Bewußtsein.“ Ein Gesamtösterreich
mit konstitutioneller Verfassung, mit freiheitlichen Einrich¬
tungen, dies war das politische Glaubensbekenntnis des libe¬
ralen deutschen Bürgertums in Österreich, dem sich auch der
„Neuösterreicher“ mit Überzeugung anschloß. Aber trotz
aller Bedenklichkeit und Unzulänglichkeit dieses ersten Ver¬
suches, der zunächst nur ein Schritt zu weiterer „Desorga¬
nisation“ ist, erblickt Sickel in dem Akt doch die entschei¬
dende Wendung, indem „der Kaiser auf einen großen Teil
derbisher ausschließlich und unumschränkt ausgeübten Rechte
zugunstender Staatsangehörigen verzichtethat“. DieserSchritt
muß notwendig weiterführen. „Die besondere Vielgestaltung
Österreichs“ macht dieStaatsaufgabe in einerWeise verwickelt,
daß sie „viel mehr als ein homogener Staat den Aufwand aller
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in der Bevölkerung vorhandenen intellektuellen und mora¬
lischen Fähigkeiten erfordert. Dazu ist die bisher verschlossene
Möglichkeit eröffnet.“ Man hofft aufSchmerling, wie er aber
die Lösung finden wird, ist noch dunkel. Vom 9. Dezember
datiert der zweite Bericht, am ig. Dezember wurde Schmer¬
ling ernannt, es war „ein vorläufiger Sieg“ der „stillen und
doch mächtigen Bewegung“ im deutschen Bürgertum.
Die Ereignisse von 1866 und 1867 bereiteten dem Ge¬

samtstaate Österreich ein Ende und sie lösten die deutsche
Frage in einer Weise, welche die alte Stellung des Deutsch¬
tums in der Monarchie zurückdrängte. War Sickel für ein
Großösterreich gewesen, so war er nicht für ein Großdeutsch¬
land im Sinne damaliger Auffassung. „Ich will, schreibt er
am 26. Februar 1862 an Haym (Erben, S. 234 ff.) ebenso ent¬
schieden als Sie eine größere Einigung Deutschlands und halte
die preußische Spitze dabei für unvermeidlich und unaus¬
bleiblich.“ „Zwischen mir und den Großdeutschen ist eine
noch viel größere Kluft als zwischen uns beiden: zwischenmir
und jenen der Unterschied des Endziels, zwischen uns beiden
doch nur der Unterschied der Auffassung der jetzigen Lage
und der sich aus ihr ergebenden Wahl der Mittel. Hier in
den Augen der Offiziellen und derNichtoffiziellen bin ich stets
der Preuße und habe gerade in den letzten Wochen viel aus¬
zustehen gehabt. Denn daraus mache ich hier kein Hehl, daß
ich das ganz Deutschland und Österreich umfassende Mittel¬
reich für eine absolute Unmöglichkeit halte.“ Sickels Stand¬
punkt ist klar bestimmt, er billigte nur nicht „Preußens vor¬
eilige und gerade jetzt nicht motivierte Ansprüche“ auf die
Führung Deutschlands, aber er hofft auf „den Augenblick,
wo die hiesigen Ideologen ernüchtert werden werden, erst
dann wird es Zeit sein, wirklich durchführbare Pläne aufzu¬
stellen.“ Als solche Pläne betrachtete Sickel natürlich nicht die
Reformpläne, welche damals in Wien eifrig beraten und vor¬
bereitet wurden und die Sickel gelegentlich mit dem harten
und unbilligen Worte „großdeutscher Schwindel“ trifft —
aber w i e nun „wirklich durchführbare“ Reformen des
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Deutschen Bundes ausschauen sollten, davon hatte Sickel
selbst wohl noch nicht eine völlig klare Vorstellung, schwer¬
lich dachte er an die radikale Lösung, die der starke Mann
herbeiführte, der im Herbst desselben Jahres 1862 die Politik
Preußens zu lenken begann. Auch Sickel hat es schmerzlich
empfunden, in dem Kampfe von 1866 „in dem seiner Hei¬
mat feindlichen Lager stehen zu müssen“.
Im Jahre 1862 stand auch der denkwürdige Streit zwischen

Ficker und Sybel auf dem Höhepunkte. Sickel stellte sich
(Erben, S. 229) „ohne die großen Fehler von Sybels letzter
Arbeit (Die Deutsche Nation und das Kaiserreich) zu ver¬
kennen“, auf Sybels Seite, als dessen Freund er sich offen
bekennt und den er „gegen Ficker und Konsorten in Schutz
nimmt“. Sickel hat in seinen wissenschaftlichen Werken diese
Dinge nirgends berührt, aber in seinen Vorlesungen über
Deutsche Kaisergeschichte sich im wesentlichen auf den
Standpunkt Sybels gestellt. Ich erinnere mich an ein solches
Kolleg, worin er in der Beurteilung der italienischen Kaiser¬
politik die Anschauungen Sybels vertrat, was mich, der ich
damals aus Fickers Schule nachWien gekommen war, schmerz¬
lich berührte.

Sickel ist aber doch in Österreich geblieben. Er lehnte 1872
einen Ruf nach Berlin ab. JenesGefühl, das ihn als jungen Pro¬
fessor anÖsterreich gefesselthatte, lebte jetzt, als er in vollbefrie¬
digender Stellung und wachsendem allgemeinen Ansehen
stand, in ihmwieder aufundweiter.NichtalsSchönseher, schrieb
er an FrauWendlandt 1), erblicke er die Dinge in Österreich.
„Aber doch gebe ich den Kampf nicht auf. Österreich muß
als Staat erhalten bleiben und muß ein moderner Staat im
besten Sinne werden. Das erfordert schon das Heil des
Deutschen Reiches ... es erfordert ferner die noch über

*) Mitgeteilt von Erben in seiner Gedächtnisrede auf Sickel am 17. De¬
zember 1926, zitiert von F. Bilger im Grazer Tagblatt vom 19. Dezemberl926,
jetzt der ganze inhaltsreiche Brief vom 18. Jänner 1872 von Erben in den
Veröffentlichungen des Ferdinandeums, 6. Heft 1927, veröffentlicht. Der Brief
zeigt, daß Sickel die Aussicht, im neuen Deutschen Reiche zu wirken, doch
sehr lockte. Der Brief enthält auch eine herbe Kritik des neuen Ministe¬
riums Adolf Auersperg.
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allen Fragen der Staatsbildung stehende Sache des deutschen
Geistes. Wie die Dinge in den heute Österreich genannten
Gebieten infolge historischer Entwicklung liegen, kann der
deutsche Geist nur in der Form des deutschen Österreich zur
Geltung kommen.“ Der Schlußsatz dieser schönen Worte
konnte im Jahre 1872 in der Blütezeit der deutschliberalen
Herrschaft in Österreich geschrieben werden, aber die weitere
Entwicklung hat diese Hoffnungen mehr und mehr ent¬
täuscht. Dreißig Jahre später schrieb Sickel anläßlich seines
Doktorjubiläums an seinen alten Freund HaymWorte, welche
gewissermaßen die Summe seines Verhältnisses zu Österreicho
ziehen: „Daß ich trotz mehrfachen Rufes nach Preußen in
Wien ausgehalten habe, ist meiner wissenschaftlichen Tätig¬
keit zu statten gekommen. Undmirpersönlich ist es in Öster¬
reich gut ergangen. Aber daß aus Österreich nicht das ge¬
worden ist, was ich erwartet und wofür ich mich ganz ein¬
gesetzt hatte, das betrübtmich sehr. Kann ich doch nicht einmal
die Hoffnung teilen, welcher Sie in meinem Doktordiplom
Ausdruck gegeben haben 1).“

Diese Hoffnung lautete: . . . ut tota eius vita luculentis-
simum praebeat testimonium illius arctissimae necessitudinis,
quam inter utrumque imperium et nunc intercedere videmus
et in perpetuum mansurum speramus. Aber, ist auch das alte
Österreich versunken, so bleibt doch nach Sickels eigenen
Worten die „über allen Fragen der Staatsbildung stehende
Sache des deutschen Geistes“ und für diese hat Theodor
Sickels Wirken Unvergängliches geleistet.
Wir sprechen schließlich den Wunsch aus, daß uns Erben

recht bald die ganze volle Biographie Theodor Sickels schenken
möge, die uns die bisherigen, notgedrungen fragmentarischen
und zerstreuten Veröffentlichungen um so gespannter er¬
warten lassen.

1
) Brief an Haym vom 5. September 1900,Heldmann inHist. Ztschr. 104,137.

Mitteilungen des österr. Instituts für Geschichtsforschung (1927) 42. Bd.
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Ein alter Bischofssitz im Gebirge.

Über dem wohlberühmten Städtlein Klausen im engen
Eisacktale steigt jäh ein gewaltiges Felsenriff empor, nur
durch einen schmalen Zugang mit den dahinter liegenden
Berggehängen verbunden, gekrönt vom grauen Mauerwerk
eines Klosters. Das ist S äb e n, eine der ehrwürdigsten Stätten
des alten Landes im Gebirge. Der ragende Fels mag schon
den Rätern als geheiligter Ort für ihren Kult gedient haben,
und als dann die römischen Eroberer mit dem schier unein¬
nehmbaren Kastell Sabiona die unten im Tale liegende Zoll¬
station Subsabione schützten und das Land ringsum be¬
herrschten, erstand auch ein neues Heiligtum, dem Dienst
der orientalischen Isis geweiht. Aber auch diese Tage und
die Herrschaft der Römer vergingen und die Isispriester
räumten dem Christenbischof den Platz. Wie so oft ward auch
hier aus der heidnischen Kultusstätte die christliche geschaffen.
Kein geeigneterer und sicherer Ort konnte gefunden werden,
um die ringsum wohnenden Rätoromanen dem Christentum
zu gewinnen. Um das Jahr 550 war jedenfalls ein Bischofssitz
hier eingerichtet, der von Aquileia abhing. Ingenuin ist
der erste sichere Name, den wir zu Säben als Hirten finden.
Was von seinem Wirken überliefert ist, zeigt, welch einfluß¬
reiche Stellung der Bischof von Säben schon einnahm, er ist
die Mittelsperson der romanischen Bevölkerung zwischen
Byzantinern, Langobarden, Bajuwaren und Franken J ).
Denn gerade um diese Zeit, in der zweiten Hälfte des

6. Jahrhunderts war es, als folgenschwere Ereignisse über das
Gebirge dahingingen. Das Ostgotenreich, zu dem jenes gehört
hatte, war vernichtet worden, seine Spuren glaubte man in
den Bewohnern des Sarntales und von Passeier, vom Burg¬
grafenamt und von Ulten zu finden. Den Ostgoten folgten die
Langobarden und kamen durch das Etschtal herauf, dessen

b Jung, Körner und Romanen in den Donauländem, 2. Aufl., 267.
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rechte Hälfte bis in die Gegend von Meran sie sich untertan
machten. Im Norden aber drang der kräftige Stamm der
Bajuwaren von der Hochebene vor den Alpen, die er in
Besitz genommen, allmälig herein ins Gebirge, durch das
Unterinntal hinauf, bis er auf die Siedelungen der Alemannen
im oberen Inntal stieß, drang dann vor durch das Wipp¬
tal in das Eisacktal bis hinunter nach Bozen und ander¬
seits hinein in das Pustertal. Hier auf der Höhe der Toblacher
Wasserscheide galt es, dem Vordringen der Slaven Einhalt
zu tun, und nach blutigen Kämpfen blieben in den ersten
Jahrzehnten des 7. Jahrhunderts die bayrischen Herzoge Sieger.
Sicher viel weniger kriegerische Gewalt hatte es in den anderen
Gegenden gekostet, die bayrische Besetzung war vielfach nur
eine Ansiedlung neben den alten romanisierten Breonen. In
uralten Sagen freilich klingt noch die Mär von der furchtbaren
Schlacht am Haselbrunnen auf dem Felde zwischen Brixen
und Klausen, wro der Bayernherzog Adalger die „Römer“
bezwang, die im festen Sabiona ihre Zuflucht suchten. In und
um Säben aber sind ungeheure Schätze vergraben, von Geistern
behütet, die rühren her von den Römern und von all denen, die
in das Gebirge flohen, als „die mit den langen Bärten“ mit
den Franken kämpften und als es in Brixen drei Tage und
drei Nächte Blut geregnet. Und klarer noch als die verworrene
Sage spricht von jenen Zeiten hoch oben auf dem Berge von
Meransen, wo man gen Osten und Süden in die Täler schauen
kann, die Kirche der drei heiligen Jungfrauen Aubet, Wilbet
und Werbet, einstmals drei uralt germanische Nornen oder
Schlachtenjungfrauen, denen hier die noch halbheidnischen
Bajuwaren ein Heiligtum gestiftet hatten, zu dem sie beteten
im Kampfe gegen die grimmen Wenden *).

') Vergl. Steub, Herbsttage in Tirol, 2. Aufl., 202 ff. und zur Namens¬
und Landeskunde der deutschen Alpen 29 f. Über die Säbener Sagen I. V.
Zingerle in Zeitschr. f. deutsche Philologie 18, 521 ff. — Außer dieser schon
mehrfach gewürdigten Kirche der drei Jungfrauen zu Meransen gibt es noch
eine zweite, so viel ich weiß, noch nicht beachtete Kapelle zu Obersauers
im Oberinntal zwischen Imst und Landeck auf der südlichen Talseite, vergl.
Tinkhauser-Rapp, Beschreibung der Diözese Brixen 4, 14.
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So war denn auch Sähen unter bayrische Herrschaft ge¬
kommen und blieb es. Dunkel und unaufgeklärt sind seine
Geschicke in den folgenden Jahrhunderten. Wir vermögen
nichts darüber zu sagen, welche Tätigkeit die Bischöfe für die
Christianisierung ihres Sprengels geübt haben, was sie an
weltlichem Besitz erwarben, wie weit sie etwa Einfluß
nahmen aufdie Kultivierung des Landes, was sie zur Pflanzung
geistiger Bildung getan. Wir wissen von ihnen nichts als die
Namen. Und wenigstens das eine sagen uns diese, daß Säbens
Bischöfe bis zum Ende des 8. Jahrhunderts ohne Ausnahmen
Romanen gewesen. Säben stand unter Aquileia und in seiner
Diözese war wohl mehr als die Hälfte der Bewohner roma¬
nischer Zunge 5

dies tritt aus den Namen ihrer Hirten in
scharfer Beleuchtung aus dem Dunkel der Jahrhunderte
hervor. Aber das ward anders für alle Zukunft nach der Er¬
richtung des Erzbistums Salzburg durch Karl den Großen im
Jahre 798. Säben wurde von Aquileia getrennt, unter Salzburg
gestellt und damit unlösbar an Bayern und an Deutschland
gebunden. Von nun an begegnen wir nur mehr Männern
deutschen Namens auf dem Bischofsstuhl von Säben. Auch
sonst mehren sich jetzt die Zeichen engerer Verbindung mit
dem deutschen Hinterlande. Karl der Große und Ludwig der
Fromme verleihen Säben Schutz und Immunität für seinen
Besitz, dies wird von Ludwig dem Deutschen bestätigt, Kaiser
Arnulf schenkt dem Bistum einen großen Forst, Ludwig IV.
(das Kind) begabt es im Jahre go 1 mit dem Hof P r i ch s 11 a,
dem heutigen Brixen.
Damit sind wir endlich zu der Zeit gekommen, wo es Tag

zu werden beginnt in der Geschichte unseres Bistums, ist auch
jene Stätte bezeichnet, an der künftighin sein Mittelpunkt
sein sollte. Jetzt beginnen allmählich reichere und heimische
Quellen zu fließen,wir vermögen doch etwasnäher zuzusehen,
wie des Landes geistliches Zentrum auch ein Ausgangspunkt
ward für die Entwicklung materieller und geistiger Kultur.
Der Hof Prichsna ward dem Bistum Säben geschenkt mit

allem Zubehör, mit Gebäuden, mit Unfreien und Zinsen, mit
175



Äckern, Wiesen und Weiden, mitWeingärten, Wäldern und
Almen, Berg und Tal undmit allen Nutzungen. Es war schon
eine alte Ansiedlung, der Name weist auf vorrömischen Ur¬
sprung 1). Die romanisierten Besitzer des Gutes haben es dann
erweitert, haben gegen Süden Wald und Au gerodet und
nannten die neue Flur die R u n c a t a, das Gereut

5
an ihrer

Stelle steht heute die immer noch Runggad benannte Gasse
der Stadt

*

2). Seit der bayrischen Eroberung war der Besitz
dann als Krongut bewirtschaftet worden und hatte sichtlich
eine ziemliche Ausdehnung erreicht: ringsum dehnte sich
im Tal bebautes Land, an den Geländen der Berge sind Wein¬
gärten gepflanzt, weiter oben gehören Wald, Weiden und
Almen und ein Stück Hochgebirge dazu. So übernahm das
Gut das Hochstift Sähen. Wir hören Jahrzehnte nichtsmehr
von Brixen, aber da es in der zweiten Hälfte des 10. Jahr¬
hunderts wieder auftaucht, wie ganz anders ist nun schon
vieles geworden. Die Domherren, noch klösterlich gemeinsam
lebend, sind herabgezogen von dem engen Felsen von Sähen,
sie haben in Brixen ein Münster gebaut zu Ehren Ingenuins,
der nun als Heiliger gefeiert wird. Die Bischöfe selbst auch
weilen schon vielfach im anmutigen Tale; um 96g wird be¬
reits Richbert als Bischof von Brixen bezeichnet. Im Jahre
967 weilte König Otto H. auf seinem Zuge nach Italien in
Brixen. Genug, aus dem Meierhof ist ein Ort herangewachsen,
fast eine Stadt schon, nur daß sie noch keine Mauern hatte.

Eine Stadt ward Brixen, als Bischof Albuin, der von etwa
97g bis 1006 regierte, um das Jahr 990 den bischöflichen
Sitz selber von Säben nach Brixen verlegte und sein zweiter
Nachfolger Heriwart den Bau von Ringmauern begann, die
Bischof Hartwig (1022—103g) vollendete. Dieser erbaute
auch neben dem Dom die Pfarrkirche zum heiligen Michael.
So haben die Bischöfe ihre Haupt- und Residenzstadt ge¬
schaffen.

J
) Vergl. Stol», Die Urbevölkerung Tirols 20, wonach der Name viel¬

leicht keltisch ist.
2) Worauf schon Steub. Herbsttage 365 hinwies; daselbst ist auch

Stufeis, der Stadtteil am linken Eisackufer, aus staveles, Ställe, erklärt.
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Aber der Bischöfe Albuin und Hartwig Regierung bedeutet
auch sonst einen neuen Abschnitt in der Entwicklung des
Plochstifts, ja ganz Nordtirols. Säben wird im Jahre 901 ein
armes Bistum genannt nnd bis zu Albuins Zeit hatte sich sein
Besitz nicht viel vermehrt. Mit Albuin und Hartwig kamen
aber nun die Söhne eines mächtigen Geschlechtes auf den
Bischofsstuhl von Brixen, zugleich Männer, im Geistlichen
und Weltlichen tüchtig, umsichtig im Kleinen und Großen
wie so viele ihrer Amtsgenossen in der Zeit der Ottonen und
ersten Salier. Albuin und Hartwig entstammten einem Zweige
des altberühmten Hauses der Aribonen, dessen Besitz sich
ausdehnte vom Isengau und Chiemgau hinab bis nach Kärnten,
bis über die Drau. Aribonen waren die Pfalzgrafen in Bayern,
Aribonen die Grafen von Pustertal und Lurngau, und die
Zeitgenossen auf den Bischofsstühlen von Salzburg und Passau
gehörten diesem Geschlechte an. Eigene Tüchtigkeit gestützt
auf solche Macht und weitreichende Beziehungen konnte
denn auch für die Wohlfahrt der anvertrauten Kirche Großes
wirken. Diese beiden begründeten den Besitz und die welt¬
liche Herrschaft des Hochstifts Brixen, gefördert durch die
Gunst und Politik der deutschen Kaiser. Albuin machte durch
zahlreiche Erwerbungen und durchWidmungen aus eigenem
das Bistum aus einem armen zu einem schon recht begüterten,
von Otto II. und Heinrich II. erhielt er bedeutende Schen¬
kungen besonders zuVeldes in Oberkrain. Hartwig aber bekam
von Kaiser Konrad II. im Jahre 1027 die Grafschaft des auf¬
rührerischen Welf verliehen, die fast das ganze Eisacktal
umfaßte, durch das Silltal hinausreichte ins Inntal, aufwärts
bis Zirl und zum Melachbach und abwärts bis zum Ziller.
Der Bischof von Brixen war so mit dem von Trient, der um
dieselbe Zeit die Grafschaften Trient, Bozen und Vinstgau
erhielt, zum Wächter der wichtigsten Straße nach Italien
bestellt. Der Landbesitz des Hochstifts wurde noch im 11. Jahr¬
hundert auf seine bedeutendste Ausdehnung gebracht durch
zahlreiche Erwerbungen Bischof Altwins (1049—1097),
durch kaiserliche große Schenkungen im unteren Pustertal
12 Redlich, Schriften. 177



und in Veldes und durch die Verleihung der Grafschaft
Pustertal im Jahre 1091, womit Heinrich IV. nebst anderen
bedeutenden Gunstbeweisen die unerschütterliche Treue
Bischof Altwins lohnte 1).
Allein nicht die Ausdehnung des politischen Machtkreises

der Bischöfe von Brixen näher zu verfolgen soll hier unsere
Aufgabe sein, wir wollen vielmehr versuchen, uns anschau¬
lich zu machen, wie denn mit diesem Wachsen von Besitz
und Macht die Kirche von Brixen auf die Weiterführung der
Kulturarbeit in materieller und geistiger Beziehung Einfluß
genommen hat.

Das Eisacktal und Pustertal waren das Gebiet, auf
dem das Hochstift Brixen zunächst sein Bereich fand für die
Aufgaben, wie sie im früheren Mittelalter naturgemäß einer
großen Grundherrschaft zufielen, deren erste und wichtigste
war: Rodung, Gewinnung neuen Bodens für die Kultur. Die
beiden Täler waren nun schon altbesiedeltes Gebiet. Die viel¬
benützten Saumwege und Straßen über den Brenner und
durch das Pustertal hatten schon von Räter- und Römerzeiten
her eine Reihe von Ansiedelungen erstehen lassen. Als dann
die Bayern kamen, gründeten auch sie neben den alten Ort-
schafter der Rätoromanen neueWohnsitze, die sich in Namen
wieBaierdorf,Azwang undDeutschen im Eisacktal, in den zahl¬
reichen altdeutschen Namen desPustertals (Dietenheim, Utten-
heim Tesselberg usw.) erkennen lassen

*

2) 5 ja das ganze Eisack-
*) Über all dies vergl. meinen Aufsatz zur Geschichte der Bischöfe von

Brixen vom 10. bis in das 12. Jahr., Zeitschr. des Ferdinandeums 1884, S. 8 ff.
2
) Zu den öfter schon, z. B. von Steub, Herbsttage 562 ff., besprochenen

archaistischen deutschen Ortsnamen mögen hier noch einige unbeachtete hin¬
zugefügt werden. Kolsass im Unterinntal, in der zweiten Hälfte des 11. Jahr¬
hunderts Quolesaz, Cholasazan oder -sazim (Acta Tirolensia 1, n. 118, 278,
297^), könnte wohl ein Sitz des Gholo gewesen sein. Hassinheim, heute Hauzen¬
heim bei Hall (Acta Tirol, 1, n. 1), ist das Heim des Hasso. In einem
Wiltener Urbar von 1505 (Innsbrucker Statthaltereiarchiv) erscheinen Hil-
poltseben bei Telfs, Liupurchbrunnen bei Schönberg, Germarhartspeint bei
Natters. Zu den oberinntalischen Namen auf ing gehört Wildermieming
deshalb, weil es aus Wilraming entstellt ist, vergl. Archivberichte aus
Tirol 1, 51. Bei Bruneck ist ein Hörschwang, in Gsies erscheint in Brixner
Urbaren des 14. Jahrh. und von 1400 ein Adelhartshausen, das auf der
Anich’schen Karte als Atlizhausen eingetragen ist. Bezüglich der Namen
Getzenberg,Wipoldstal,Wotinprunno, Salamansbach, Imbergsiehe oben S. 182.
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und Wipptal erhielt den Namen Norital, als Sitz der Norici,
wie die Bayern im frühen Mittelalter in einer Übertragung
des einst für die Bewohner der Ostalpen gebrauchten Namens
hießen. Aber auch in gar viele Seitentäler waren schon die
Räter und über sie hinaus ihre romanisierten Nachkommen
gedrungen. Groden und Enneberg sind ja die noch heute
lebendigen Überreste des einst viel größeren Ladinien, und
in Seitenzweigen wie in Pflersch, im Ridnauntal,weiter unten
in Lüsen, Afers und Vilnöss lehren zahlreiche vorrömische
und romanische Ortsnamen, daß auch diese weltabgelegenen
Gründe schon sehr früh zugänglich gemacht worden. Das
gleiche gilt von Vals und Pfunders am Eingang des Puster¬
tales und von manchem Nebentälchen in diesem, von Prags,
Sexten und Kartitsch. Hier im Osten teilen sich aber auch
noch die Slaven in das Verdienst, bis in die hintersten Tal¬
gründe hineingedrungen zu sein, vor allem im Iseltal und
seinen Seitenzweigen.

Es möchte demnach scheinen, als ob Räter, Romanen, Ba¬
juwaren und andere Nationen den nachkommenden Jahr
hunderten eigentlich rechtwenig zu tun übrig gelassen hätten.
In der Tat hat diese Ansicht auch kein Geringerer als Lud¬
wig Steub ausgesprochen 1). Aber doch blieb, wenn wir ge¬
nauer Zusehen wollen, so manche Höhe, manches Tal, die,
wenn auch wohl von den früheren Geschlechtern benannt
oder auch als Alm oder Holzschlag benützt, doch erst im
Laufe des 10., 11. und 12. Jahrhunderts eigentlich besiedelt
wurden.

Dem Hochstift Brixen war im Jahre 895 Forst und Jagd,
dann 1048 der ausschließliche Wildbann in zwei sehr aus¬
gedehnten Gebieten von den Kaisern verliehen worden. Sie
umfaßten die nordwestlichen Abhänge der Plose bei Brixen,
das ganze Tal von Lüsen und die Hänge des Getzenberges
bis an die Gader bei Onach und bis an die Rienz. Nördlich
der Rienz gehörte aber das ganze Antholztal dazu, dann ging
die Grenze über das Reintal bis an die Jöcher des Ahrentales,

12*

!

) Zur Namens- und Landeskunde der deutschen Alpen 19 f.
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indem sie dessen Seitenzweige von Weißenbach und Mühl¬
wald umschloß und dann in der Gegend von Niedervintel
wieder an die Rienz zurückkehrte 1). Das war ja natürlich
kein geschlossener, ungeheurer Urwald, auch hatte Brixen
teilweise nur das alleinige Jagdrecht. Doch damit war die
beste Grundlage zum Übergang dieser Wälder und Berge in
Brixens vollen Besitz gegeben, und wir dürfen sagen, daß
wenn wir das als vorrömische, römische und bajuwarisclie
BesiedlungErkennbare abziehen,die übrigbleibenden jüngeren
deutschen Benennungen auf spätere Kultur hinweisen, auf
die Zeit also, nachdem das Hochstift Brixen hier der bedeu-
tenste Besitzer geworden.

Gleich am Beginn jenes oben bezeichneten Waldgebietes
haben wir einen nicht uninteressanten Fall. Der St. Leon¬
hardsberg östlich Brixen hieß im Mittelalter der Reuterberg.
Das Hochstift besaß eine Reihe von Höfen darauf, teils roma¬
nischen, teils deutschen Namens. Hoch oben heißt es aber
noch heute der Hochackerberg und der Ackerboden, und
doch ist schon lange kein Acker mehr da, sondern nur Wald.
Wir können also sagen, daß auf diesen Hängen von romani¬
scher Zeit her schon die erste Besiedlung stammt, daß dann
aber die Gotteshausleute von Brixen den Wald weiter gereutet
haben bis zu den höchsten Höhen hinauf5 aber die Acker¬
böden wurden wieder aufgegeben und jetzt deckt sie aber¬
mals Wald2).

Über dem „Reuter“berg drüben liegt das grüne Tal von
Lüsen. Romanische Leute haben zuerst hier gesiedelt und
zerstreute Gehöfte angebaut. Als dann aber Brixen die Grund¬
herrschaft fast des ganzen Tales erwarb, mag es seine Kolonen
ausgesandt haben, um die noch mächtigen Wälder zu roden.
Im 12. und 15. Jahrhundert erscheinen zahlreiche Neuraute,
aus dieser Zeit werden die deutschen Hofnamen wie Ober¬
berg, Grube, Ober-, Unterweg, Gassen, Huber und manch

*) Vergl. Sinnacher, Beytrage z. Geschichte d. bischöfl. Kirche Sähen
und Brixen 1, 428 und 2, 501. Egger in Tirol. Weisthümer 4, 368 Anm.

’) Brixener Urbar von 1400 fol. 71 ff. im Innsbr. Statth.-Archiv. Karte
Tirols von Anich und die Spezialkarte.
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anderer stammen. Um 1150 ist die Volkszahl schon so ge¬
wachsen, daß ein eigener Pfarrer das geistliche Wohl der
Lüsener versieht. In zwei Meierhöfen des Hochstifts fließen
aus den zahlreichen Brixener Bauhöfen des Tales die
Lieferungen und Zinse zusammen; anderweitiger Besitz ist
unbedeutend dagegen, genug, das Tal ist recht eigentlich
durch die Bewirtschaftung der Bischöfe der Kultur gewon¬
nen worden 1).
Wandern wir nun hinüber über den altbenamsten Berg des

Gezo, den Getzenberg oder Götzenberg, wie er meist ge¬
schrieben und gleich auch in Zusammenhang mit heidnischem
Götzendienst gebracht wird, in das reizende Talbecken von
Brun eck. Bruneck, die Stadt, stand noch lange nicht, erst
das heutige Oberdorf, Ragen, vertrat seine Stelle. Die Residenz
der Bischöfe aber, die hier den zweiten Mittelpunkt der
Diözese und ihres Besitzes hatten, war in Aufhofen. Ebenda
war ein Amtshof zur Verwaltung der reichen Güter, welche
die Bischöfe Albuin und Altwin in dieser Gegend erwarben.
Auch weiter hinein im Tauferer und auch im Ahrntal besaß
das Hochstift seit Altwin einige Höfe und im Mühlwaldtale
waren drei Viehhöfe sein eigen, die jährlich 900 Käslaibe zu
liefern hatten. Aber hier waren es nicht die Bischöfe von
Brixen, welche das Verdienst der Kulturarbeit in Anspruch
nehmen dürfen, es waren vielmehr die freien Herren von
Täufers, denen das Ahrntal gehörte, und dann das zwischen
1022 und 1059 gegründete Frauenkloster Sonnenburg
bei Bruneck, das hier im Mühlwald seit ungefähr 1160 eine
Hauptgruppe seiner ganzen Güter besaß. Die überwiegend
deutsche Besiedlung dieser Täler ist sicherlich zu gutem Teile
diesen beiden anzurechnen

*

2).
Dagegen ist es dann wieder weiter östlich das Antholztal,

das seine dauernde Besiedlung den Bischöfen von Brixen zu
danken hat. Wohl haben schon Romanen von draußen im

') Vergl. Egger, a. a. O. Brixener Urbare des 14. Jahrh. und von 1400
im [nnsbr. Statth.-Archiv. Acta Tirol. 1, n. 480.

2
) Vergl. Jäger, Gesch. d. landständischen Verfassung Tirols 1, 177 ff.,

357 ff.
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Haupttal ihre Almweiden hier besessen, wie die Alpe Montan
im Hintergründe des Tales beweist. Aber Deutsche haben
dann den Namen Wipoldstal geschöpft, der später durch
Entholz oder Antholz verdrängt ward, und uralt, ehrwürdig
mutet es uns an, wenn wir von einem Wotinprunno ver¬
nehmen, dem Bronn des Wotan, wie vielleicht der Talbach
selber geheißen hat. Und dem Salamannsbach hat ein alter
Bayer, namens Salaman, dem Imberg ob Rasen ein Immo zu
seinem Namen verholfen. Namen wrie diese weisen auf die
älteste deutsche Besiedlung hin, aber die Zeit der eigentlichen
Kultivierung des Tales kam erst, nachdem 1048 aller Wald
in demselben in Brixens Verfügung gekommen war. Bischof
Altwin erwarb dazu eine Reihe der schon bestehenden Güter
und Gründe, und nun begann das Reuten und Hauen der
bischöflichen Bauleute, die auf den neugewonnenen Weide¬
gründen ihre Hütten und Höfe zimmerten. Alle diese Sied¬
lungen tragen deutsche Namen und eine Reihe darunter
weist ihre Entstehung an der Stirne, wie Hochraut, Kreuter,
am Gereut, Nieder-, Mitter- und Ober-Reut, Rauterbach und
der vielsagende Rauterfeldwald, ein Seitenstück zum Spruch
der Alpensagen: Neunmal Wald und neunmal Feld. Nicht
weniger als gegen 80 Höfe und Güter sind es schließlich, die
im kleinen Tal zu Brixen gehören; ein sprechender Beweis
dafür, wer hier Träger der Kultur gewesen ] ).
Mit dem nächsten Seitentale, dem von G s i e s, stoßen wir

nun auf ein Gebiet, das unter dem Einfluß eines anderen
Hochstiftes mehr und mehr besiedelt worden ist. Das ist jene
einst öde und wüste Gegend, wo Herzog Tassilo im Jahre 770
das Kloster Innichen gegründet, zur Bekehrung des un¬
gläubigen Geschlechtes der Slaven und als Stützpunkt der
Kultur; Innichen aber stand bis ins 12. Jahrhundert unmittel¬
bar unter Freising. Nur auf das eine sei hingewiesen, daß
von Innichen aus mit Beiziehung des Klostervogtes Grafen
Arnold von Greifenstein-Morit in den Jahren 1140 bis 1164

*) Vergl. Egger in Tirol. Weisthümer 4, 521 Anm. Acta Tirol 1, n. 89,
115, 125 usw. 558, 460. Brixener Urbare. Karte von Anich.
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das Tal Villgratten gerodet und besiedelt worden ist; selten
haben wir ja so bestimmte Zeitgrenzen für solche Dinge zur
Verfügung 1). Doch es ziemt uns Beschränkung und wir
wollen zurückkehren in das Eisacktal, um da noch weiter
nach den Spuren kultureller Tätigkeit unseres Brixner Hoch¬
stiftes zu forschen.
Wo nach dem dunkeln Engpaß von Franzensfeste aufwärts

bis Oberau das Eisacktal sich zuerst wieder ein wenig öffnet,
steht auf einer sanften Halde des uralte Dorf Mauls. Hier
und das Tal hinauf bis in die Ebene von Vipitenum, dem
späteren Sterzing, schuf sich Brixen einen weiteren Kernpunkt
seines Besitzes, in der Hauptsache schon von Bischof Albuin
erworben. Mauls und Stilfes waren die Stützpunkte, um rechts
und links in die kleinen Seitentäler vorzudringen. Ein Edler
Adalpert schenkte um 990 dem Domkapitel neben anderen
bedeutenden Gütern in der Gegend auch die zwei neugerodeten
Täler, die sich östlich und westlich bei Mauls hineinziehen,
am Senges- und Rizailbach und am Eggenbach. Die noch
romanischen Eigenleute des Adalpert, von denen 20 an Brixen
übergingen, hatten hier gerodet, nun schickten Bischof und
Domkapitel ihre Bauleute da hinein, ersterer erwarb dann
später noch die ganze Berggegend von Rizail dazu. Die Flaner
Almen und die deutsch benannten Höfe in Rizail sind Brixens
Werk. Das gleiche geschah im gegenüberliegenden Tale am
Eggenbach. Und von hier aus mögen wohl die Brixener über
das Penserjoch hinüber in das Pensertal, dem obersten
Teil des Sarntales, gekommen sein. Denn hier bezog das
Hochstift einen Zehent von 70 Scheffeln Korn und, was mehr
zu bedeuten hat, die Pfarre Pens gehörte zur Diözese Brixen,
zur Pfarre Stilfes, obwohl das ganze übrige Sarntal von jeher
ein Anteil des Trientiner Sprengels gewesen war 2).
Die schöne Ebene des alten Vipitenum oder Wibitin, wie

es noch im 1 1. Jahrhundert genannt wird, bis ihm wohl ein
r
) Vergl. Sinnacher 5, 449 ff. 640.

s
) Vergl. Acta Tirol. 1, n. 12, 238, 242, 256, 536. Tinkhauser, Beschrei¬

bung der Diözese Brixen 1, 636. Voltelini, Beiträge z. Geschichte Tirols,
Zeitschrift des Ferdinandeums 1889, S. 19.
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Starzo (Starkolf, Starkhant oder ähnlich) den heutigen Namen
Sterzing verschaffte, war altkultivierter Boden; auch die aus¬
strahlenden Seitentäler sind voll von vordeutschen Namen.
Freilich treten daneben wieder eineMenge von spätdeutschen
Benennungen : gegen Ridnaun hinein kommen nacheinander
ein Gasteig, Eck, Rain, Büchelhof vor, weiter oben ein be¬
deutsameres Gschwent, die alle mit noch manch anderen
Höfen an Brixen, an den bischöflichen Meierhof zu Thum¬
burg außer Sterzing zinsbar waren. Aber es läßt sich nicht
behaupten, daß wir es hier mit Brixener Neugründungen zu
tun haben 1).

Anders steht es mit dem östlich hineinziehenden Seitental,
mit Pfitsch. Zwar hatten auch hier schon Romanen und
vielleicht noch Frühere durch die wilden Schluchten am Ein¬
gang des Tales sich den Weg gebahnt, bis sie in dem ebenen
Talbecken, das hinter dem Felsgetrümmer des ersten An¬
stiegs sich überraschend öffnet und etwa noch zum Teil von
einem See erfüllt war, geeigneten Platz zur Rodung und Sie-
delung fanden. Dann kamen vereinzelte deutsche Besitzer, so
jener Adalpert, den wir schon oben kennenlernten. Der be¬
saß Eigen zu Cheminatun (Kematen) in Außerpfitsch, das er
seiner Gattin Drusunda vermachte, und es ist sehr wahr¬
scheinlich, daß es durch diese dann an die Kirche von Brixen
kam. Nach ein paar Jahrhunderten aber sehen wir den Bischof
in Besitz von 24 Höfen und 8 Schwaigen, das Domkapitel in
dem von 6 Höfen, und alle diese tragen deutsche Namen, wie
Klammer, Rain, Wilde Schönau und andere •, nur der Walch¬
hof verrät wohl noch, daß ihn ursprünglich etwa romanische
Bischofsleute bebaut haben. Auch die Pfitscher Plochstifts-
güter zinsten an den Meierhof zu Thumburg, vielleicht sind
von diesem aus die Bauleute in das Tal geschickt worden. Auch
hier griff das Hochstift übers Joch hinüber, denn ihm gehörten
die obersten Almen in Zamsertal jenseits des Pfitscher Joches.
Hier hatten die Bischöfe ihre Gemsenjagd, und wenn der

’) Vergl. Acta Tirol. 1, n. 97. Steub, Zur Namens- und Landeskunde
der deutschen Alpen 143 ff. Brixener Urbare.
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„Herr“ zu jagen kam, so hatte der Afenhof einen Säumer
beizustellen 1).
Wir dürften nunmehr die wichtigsten Gegenden durch¬

wandert haben, wo das Hochstift Brixen durch die Ausdeh¬
nung seines Grundbesitzes, durch Urbarmachung und intensi¬
vere Bewirtschaftung in größeremMaßstabekulturverbreitend
aufgetreten ist. Es wären ja da und dort noch Gebiete anzu¬
führen, wo gewiß auch mehr oder minder ein ähnlicher
Einfluß stattgefunden haben wird, wo man aber doch beim
Nebenherwirken auch anderer Faktoren oder beim Mangel
ausreichender Quellen nichtwohl bestimmtere Schlüsse ziehen
darf. Wir können aber sehen, wie mehr im Kleinen ab und
zu immer wieder bis ins späte Mittelalter hinein der Kultur
neuer Boden gewonnen wurde, wenn wir noch im 14. Jahr¬
hundert von Neurauten bei Spinges, im Antholzer und im
Pragser Tale sowie in Pfunders hören, wenn um dieselbe
Zeit selbst oberhalb Vahrn noch vier Neurautgüter entstehen
und Randolt von Teis als Ausgeding für seine alten Tage zwei
Höfe zu Galkyol und Laseit ausreutete, die er dann an Brixen
vermachte

*

2).
Wenn wir nun zurückblicken auf die Kulturarbeit, die wir

an Brixen des Näheren darzustellen versuchten, so werdenwir
doch den Eindruck erhalten haben, daß Räter, Romanen und
Bajuwaren immerhin noch zu tun übrig gelassen hatten, und
daß ein gutes Stück von dieser Arbeit im heutigen Deutsch-
tirol das Hochstift Brixen geleistet hat. Und eine auch nur
ganz flüchtige weitere Umschau im Lande kann uns lehren,
wie doch hier allenthalben im früheren Mittelalter Gelegen¬
heit genug für die großen Grundbesitzer, vor allem die geist¬
lichen Körperschaften, vorhanden war, um die so wichtige
Aufgabe der Bodengewinnung im großen zu erfüllen, die über¬

J) Acta Tirol. 1 , n. 16 . Brixener Urbar des 14. Jahrh., fol. 45 ff.
2
) Brixener Urbar des 14 . Jahrh., fol. 42 , 43 , 96 . — Vielen Anteil mag

Brixen auch an der Ausbreitung der Kultur in der Umgegend von Innsbruck
gehabt haben, da es die HofmarkWilten, die pfarrlichen Rechte und vielen
Besitz daselbst innehatte, was alles durch Bischof Reginbert um das Jahr 1138
an das von ihm reorganisierte Kloster Wilten geschenkt wurde. Vergl.
Jäger a. a. O. 395 ff.
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haupt nur sie verrichten konnte.Wir erwähnten bereits früher,
daß das Kloster Innichen an der Neubesiedlung der Gegend von
Welsberg bis Sillian, des Gsieser- und Villgrattentales einen
großen Anteil hat, ebenso wie das Stift Sonnenburg an der
Kultivierung des Tales von Mühlwald. So haben denn weiter
Kloster Wilten das Sellraintal und im Verein mit dem ober-
bayrischen Polling die Leutasch kultiviert; so Kloster Georgen¬
berg in Achental, Kloster St. Magnus zu Füssen im Lech-
tal das meiste für Rodung und Besiedlung getan. Im Otztal
aber, das vielleicht am spätesten von den großen Tälern den
Wildnissen entrissen ward, haben dazu wohl weniger die dort
besitzenden Kirchen, so die von Bamberg und Frauenchiem¬
see mitgewirkt, als die weltlichen Herren des Tales und der
Gegend bis hinaus über den Fern, das Geschlecht derWelfen
und die schwäbischen Grafen von Ronsberg 1). Mit diesen
Rodungen und Bebauungen des früheren Mittelalters war
dann freilich im allgemeinen doch die Grenze erreicht,
welche in Tirol die Natur selber dem Anbau und der Mehrung
der Bevölkerung gesetzt hat. Das wilde Hochgebirge, das
keiner Kultur mehr zugänglich ist, die ungeheuren Eisregi¬
onen betragen ja heute noch fast ein Viertel der Bodenfläche
des nördlichen Tirol. Aber auch auf dem nutzbaren Boden
steckt die beschränkte Ertrags- und Ernährungsfähigkeit der
Besiedlung bald ein bestimmtes Ziel. Und es ist nachweisbar,
daß die Dichte der Landbevölkerung seit den letzten Zeiten
des Mittelalters in Tirol im ganzen nicht mehr erheblich zu¬
genommen, ja in einzelnen Gegenden geradezu abgenom¬
men hat.

Die Ausbildung und Wirksamkeit der großen Grundherr¬
schaften geben dem früheren deutschen Mittelalter in wirt¬
schaftlicher Hinsicht sein Gepräge, sie hatten für die Weiter¬

r
) Vergl. Riezler, Gesch. Baierns 1 , 772 . Jäger 538 , 598 f. Chronik

der Abtei Georgenberg, nun Fiecht 11 und 234 f. Schneller, Anton Falger
und das Lechtal in Zeitschr. d. Ferdinandeums 1877, S. 23 f. Über die
Herren des Ötztales vergl. Huber, Entstehung der weltl. Territorien von
Trient und Brixen, Archiv für österr. Geschichte 65 , 651 und Baumann,
Geschichte des Allgäus 1 , 495 .
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entwicklung der materiellen Kultur ihre wichtigen Folgen.
Die große Ausdehnung des Kulturbodens, das Entstehen neuer
Ansiedlungen, die Vergrößerung schon früher bestehender,
die Vermehrung der Bevölkerung und anderseits die Ab¬
hilfe gegen Übervölkerung durch die Kolonisation können
wir schon den vorausgehenden Betrachtungen als solche
Folgen entnehmen. Daraus entsprang aber wieder eine stär¬
kere und den Betrieb fördernde Teilung der Arbeit, damit
eine intensivere Bewirtschaftung, eine verständigere Aus¬
nützung der Güter, es entsprang ein lebhafteres Zusammen¬
strömen von Produkten an bestimmten Orten und das Be¬
dürfnis nach Austausch derselben, nach einem Marktverkehr.
Die neueren Forschungen haben dies im allgemeinen klar¬
gelegt 1); einige Einzelzüge aus unserem Bereiche, die wir
freilich meist nur späteren Quellen des 15. und 14. Jahr¬
hunderts abgewinnen und nur im Hinblick auf die Beharr¬
lichkeit der Zustände auch für frühere Zeiten verwerten
können, mögen doch Streiflichter auf jene Entwicklungen
werfen.

Die zahlreichen Güter des Hochstifts Brixen sind wohl von
früher her nur zumgeringstenTeile in eigentlicherSelbstver¬
waltung des Bistums gestanden. Wohl nur in unmittelbarer
Nähe des Bischofssitzes selber wird vielleicht der Meier in
der Runggad das umliegende Land des Herrn direkt für
dessen Bedürfnisse bewirtschaftet haben; Eigenleute für den
Herrendienst bedurfte die bischöfliche Hofhaltung allerdings
jederzeit. Und ähnliche Kreise bildeten wohl die verschiedenen
Meierhöfe, die in Gegenden reicheren bischöflichen Besitzes
gewissermaßen die Mittelpunkte waren, von denen aus viel¬
leicht ursprünglich der weitere Erwerb durch Kauf, Tausch
und Schenkung oder durch Rodung gemacht worden und
wohin dann wieder die Erträgnisse dieser Besitzungen Zu¬
sammenflüssen. Solche Meierhöfe waren zum Beispiel in Sarns
und Albeins, in Viers und Lazfons, dann in Rodeneck, zwei

') Vergl. Inama-Stemegg, Deutsche Wirtschaftsgeschichte 1 , 346 ff.,
besonders 381 ff.
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in Lüsen, in Thumburg bei Sterzing, zu Vintel, Aufhofen bei
Bruneck und noch mehrere andere. Sicherlich waren aber
die meisten anderen Güter auf Zins ausgetan, sei es nun an
Freie, die in Schutz und Abhängigkeit des Hochstifts getreten
waren, oder noch gewöhnlicher an Unfreie, die aber das Gut
wie ihr eigenes bebauten und nur die bestimmten Lieferungen
zu den festgesetzten Zeiten zu leisten hatten.

Aus dem bis insKleinste geregelten Abgabensystem, das in
diesen Jahrhunderten überwiegend auf derNaturalwirtschaft
beruhte, wurde zum guten Teil der bischöfliche Haus- und
Hofhalt, die Existenz der bischöflichen Beamten und Diener,
der ganzen „Familie“ des Hochstifts bestritten. Die frucht¬
baren Talebenen und sonnigen Höhen der Mittelgebirge lie¬
ferten Weizen, Roggen und Hülsenfrüchte, die höher gele¬
genen Seitentäler zinsten Roggen, mehr noch Gerste und
Hafer. Der Bodenbau geschah in Form der Dreifelderwirt¬
schaft, so wie sie heute noch zumeistbei uns betrieben wird,
mit dem Wechsel von Fruchtbau und Brache und den aus¬
gedehnten Wiesengründen für die Futtergewinnung. Von
dieser Art der Bewirtschaftung haben wir ein ausdrückliches
Zeugnis für die Gegend von Vomp bei Schwaz aus dem Ende
des 10. Jahrhunderts, dem sich aus der gleichen und aus spä¬
terer Zeit andere, wenn auch nicht so schlagende, aus dem
Eisack- und Pustertal anreihen 1). Den Getreidebau hat man
damals mehrfach höher hinauf versucht und betrieben als
heutzutage: die Höfe zu Dan zuhinterst im Pfunderertal
bauten Roggen und Gerste, aus den jetzt doch mehr alsWiese
und Weide verwerteten Talgründen und Hängen von Antholz
und Gsies hatten die alten bischöflichen Hofleute tapfere
Zinse an Roggen und besonders an Hafer zu entrichten. Aus
den zahlreichen Schwaigen, den Viehhöfen und Almen kam
dann Butter, Schmalz und Käse, besonders letzterer in schier

*) Vergl. Acta Tirol. 1 , n. 46 (B): hec est summa iugerum ipsius pro-
prietatis (in Vomp): in unaqueque messe quindecim, in alia novem, in
tercia octo et dimidium. Äcker und Wiesen ausdrücklich zu einem Hofe
gehörig und mehrfach im Verhältnis von eins zu drei stehend finden sich
z. B. zu Vahrn, Pfalzen, Dietenheim, Rasen, Olang, Antholz, Teisten. Acta
Tirol. 1 , n. 56 , 65 , 95 , 105 , 187 , 276 , 501 .
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unglaublichen Mengen. Die Pustertaler Höfe stellten vielfach
Rinder, wohl ein Beweis für das Alter der berühmten Pusterer
Ochsen 1). Das kleine Vieh, wie Schweine, Schafe, Kitze,
waren überall eine gewöhnliche Leistung. Fische für den
Fasttagstisch lieferte unter anderen der schöne See von Prags,
aus dem jährlich 180 Forellen beizustellen waren. Der schon
oben genannte Afenhof in Pfitsch aber hatte jeden Monat
eine Gemse abzuliefern; und zog der Bischof gegen Rom
oder an den Kaiserhof oder zum Erzbischof nach Salzburg,
so mußte ein Afner Mann ihm als Säumer dienstbar sein.

Eine wichtige Sache war natürlich derWein. Auch Brixen
hatte sich schon früh um schöne Güter im Weinland utnge-
sehen und besaß deren in Algund und Mais, besonders aber
dort, wo der feurige Magdalener reift. Außerdem aber kaufte
man gern auch einen noch südlicheren Tropfen aus der
Gegend von Riva. Zur Weinfahrt ins „Land“ hatten nun
ringsum die Hochstiftsleute mitzuhelfen: die von Antholz
hatten 16Pferdezustellen fürdieWeinfuhr, die vonPfunders 15,
die von Pfitsch gar 29, die Leute in Fassa aber hatten im
Mai und im Herbst 60 Hufeisen für die Rosse zu liefern.
Nebenbei können wir auch sehen, daß in diesen Tälern keine
unbeträchtliche Pferdezucht betrieben ward.

Da und dorther aus den Bauhöfen bezog man Fuchsbälge
und Bockhäute. Interessanter ist uns der Bezug von Leinen¬
haspeln aus dem östlichen Pustertal, wohl ein Zeichen, daß
die noch heute dort blühende Hausindustrie der Leinen¬
weberei gar weit zurückreicht. Und ähnlich freut es uns zu
hören, daß in Lüsen graues Tuch, das ist wohl sicherlich
Loden, gefertigt wurde, von dem eine Anzahl Ellen jährlich
abzugeben war.
War etwas baufällig im Bischofshof zu Brixen am Zimmer¬

werk in den Ställen und Städeln, in der Küche oder an Git¬
tern und Planken, so mußten die Reuterbauern herabsteigen

l
) Man vergleiche, wie Peetz. Die Kiemseeklöster 65 , die Gründung

von Innichen mit der Hebung der heimischen, bajuwarischen Viehzucht in
Zusammenhang bringt.
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vom St. Leonhardsberg mit Latten und mit Hölzern und
mußten tagwerken, bis der Schaden gebessert war. Denen
von Spinges aber waren die Dächer anbefohlen, und wenn es
da wo fehlte, mußten sie einrücken in die Stadt mit der
nötigen Fuhr Schindeln, um abzuhelfen

5
auch hatten sie das

Holz beizustellen zur Einhaltung der Wasserstuben in der
Prül nördlich der Stadt.

Die zahlreichen anderen Bedürfnisse des Lebens, der Haus¬
und Hofhaltung, vor allem also die Erzeugnisse des Hand¬
werkes wurden ursprünglich und lange Zeit nicht minder
von Angehörigen der Hochstiftsfamilie besorgt. Was sich an
Gewerben in Brixen, der durch Jahrhunderte einzigen Stadt
der ganzen Diözese, entwickelte, erwuchs im Dienste des
Hochstifts, und die Gewerbsleute selbst waren wohl meist in
persönlicher Abhängigkeit vom großen Arbeitgeber. In Ur¬
kunden genannt finden wir einen Grobschmied, einen Gold¬
schmied, einen Maurer, im 15. Jahrhundert Gerber, Sattler,
Bäcker,Waffenschmiede und andere. 1) Zum Unterhalt solcher
Handwerksleute in Brixen und wo sie sonst mit der dichteren
Bevölkerung nötig wurden, hat man dann bestimmte Güter
und Einkünfte von dem bischöflichen Besitz verwendet, die
von diesem ihren Zwecke auch den Namen erhielten. So gab
es denn Schmiede- und Kürschnerlehen, Faßlehen, Zimmer¬
manns- und Maurerlehen, Armbrust- und Pergamentlehen,
Koch-, Kellner- und Wäscherlehen. Auch das Domkapitel
hatte sein Töpfer-, Bäcker-,Koch- und ein eigenes Botenlehen.
Dieser ursprüngliche Sinn solcher sogenannter Lehen sowie
die persönliche Abhängigkeit ihrer Besitzer verlor sich seit dem
13. Jahrhundert gleichwie bei so manchen anderen Unter¬
tanen des Hochstifts mehr und mehr, auch jene Lehen hatten
dann nur mehr den Zweck, aus ihren Einkünften die not¬
wendigen Dinge des Lebens zu kaufen 2).

>) Acta Tirol. 1 , n. 20 , 385 , 404, 532 , 546 .
J) All diese Einzelheiten beruhen auf den mehrfach schon genannten

Brixener Urbaren und auf dem sogenannten Calendarium Wintheri, einem
Calendar und Urbar des Domkapitels aus dem 13 . Jahrhundert, als Cod. 127
ebenfalls im Innsbr. Statth.-Archiv befindlich.
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Was wir eben gestreift haben, das müssen wir noch etwas
näher ins Auge fassen, die Einflüsse, die eine große Grund¬
herrschaft wie das Hochstift Brixen auch auf die rechtlichen
und sozialen Verhältnisse ihres Machtkreises ausübte.

Die Aufgaben der großen Grundherrschaften ließen sich
nur durchführen, weil hier ein Wille, ein Herr über zahl¬
reiche Kräfte nach freier Willkür verfügen konnte. Freilich
mußte dabei mit dem so raschen Anwachsen des Besitzes auch
die Vermehrung der Arbeitskräfte gleichen Schritt halten.
Nun wurden ja oft mit den Gütern auch die darauf sitzenden
Eigenleute erworben, aber gar manchesmal scheinen keine
Unfreien mit der Gutsschenkung verbunden gewesen zu sein,
manchesmal saßen nur ein oder zwei Bauleute auf einem
Gut, das eine viel intensivere Bewirtschaftung vertrug 1), und
endlich wurden ja so viele Acker, Wiesen und Grundstücke
für sich allein erworben, welche dann eine Ausdehnung der
Wirtschaft von Seite des Hochstifts erforderten. So sehen wir
denn, wie Bischof Albuin, der ja zuerst eine Vergrößerung
und Abrundung des Kirchenbesitzes in weitausgreifendem
Maße anstrebte und zum Teil schon erreichte, bemüht ist,
immerwieder auch leistungsfähige Arbeitskräfte zu gewinnen.
Außer den mit den Gütern selbst geschenkten, nicht weiter
bestimmbaren Eigenleuten wissen wir doch von mehr als
hundert ausdrücklich genannten und bezeichneten Unfreien,
die für das Hochstift, sei es Bischof oder Domkapitel, durch
Schenkung, Kauf oder Tausch erworben wurden. Ganz Ähn¬
liches läßt sich aus Bischof Altwins Zeit bemerken. Allein
noch andereVerhältnisse mögen auch bei uns mittelbar einen
steten Zuwachs der Gotteshausleute verursacht haben. Im
Schutz und Schirm eines großen Herrn wie des Bischofs von
Brixen, der neben den geistlichen Belohnungsmitteln auch
noch dieweltlicheMacht im Lande ringsum in Händen hatte,
ließ es sich oft sicherer, geborgener und leichter leben denn

*) Z. B. sitzen auf einem Mansus zu Teisten zwei Leute, auf einem
Gut im Ahrntal und einem anderen in Antholz nur einer usw., Acta
Tirol. 1, n. 255 , 272 , 550 .
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als kleiner, einzelner Freier, mit Müh und Not und mit zu
schwachen Mitteln das Erbgut bebauend, gedrückt von den
öffentlichen Lasten und der Gewalttätigkeit rücksichtsloser
Großen oder Beamten. So gab denn mancher seine Freiheit
leichtenHerzens auf, w ard ein Höriger der Kirche und nahm
von ihr sein Erbe als Baugut, oder er begab sich wenigstens
in den Schutz des mächtigenHerrn und entrichtete als Zeichen
seiner Abhängigkeit einen jährlichen Zins. Dies letztere war
vom 12. Jahrhundert an die gewöhnliche Art der Ergebung
oder Erwerbung für den Dienst der Kirche von Brixen. Und
in dieserMilderung der Abhängigkeit, bei der nach und nach
all diese Zinsbauern und Unfreien mit den kleinen Freien zu
der einen sozialen Klasse der Ackerbau und Viehzucht trei¬
benden Landbevölkerung verschmolzen, erkennen wir einen
Teil des großen Umwandlungsprozesses in den Ständen der
Gesellschaft, der zunächst mit der Gegenüberstellung der
ritterlichen und nichtritterlichen Kreise seinen Abschluß fand.

So erwuchs etwa vom 10. Jahrhundert angefangen in
unseren Tälern dies Element der Eigenleute und Grundholden
der Gotteshäuser zu früher nicht gekannter Ausdehnung.
Denn außer Brixen waren es ja auch andere Hochstifte, wie
Augsburg, Freising und Regensburg, und die zahlreichen
bayrischen Klöster, welche im Gebirge rings zerstreut reiche
Güter und viele Leute besaßen *). Doch aber war die auf¬
saugende Kraft der großen Grundherrschaften nicht allmächtig
in den Bergen. Auch durch diese Zeiten hindurch haben sich
in Tirol mehr altfreie Bauern erhalten als anderswo. Freie im
Norital werden im Jahre 1045 ausdrücklich erwähnt 5 in den
Urkunden findet sich nicht selten da und dort, im Pustertal
und im Inntal, ein freier Mann, eine freie Frau; im westlichen
Pustertale bestanden noch bis in die neue Zeit neun Frei¬
sassenhöfe, die von solchen alten Gemeinfreien herrührten

*

2).
Allein die Gemeinde der Freien der alten Zeit, die Mark-
*) Vergl. darüber Jäger, Gesch. der landständ. Verfassung Tirols 1 , 510 ff.
2
) Sinnacher 2 , 594 f. Acta Tirol. 1 an vielen Stellen (vergl. unter über

und ingenuus im Sachregister). Staffier, Tirol II, 2 , 162 . Egger, Die Tiroler
und Vorarlberger 129 .
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genossenschaften, konnten sich doch auch hier nicht vor dem
allgemeinen Schicksal retten, das sie dort ereilte, wo sie mit
den großen Grundbesitzern zusammentrafen. Die alten Ge¬
nossen, Besitzer einer Markung, waren auf Grund ihrer
Ansprüche auf die gemeinsamen Marknutzungen an Wasser,
Weide und Wald gleichberechtigt nebeneinander gestanden.
Nun besaß aber der Bischof in der Markung ein Gut, er er¬
warb dazu noch ein anderes, ein drittes, noch mehrere ihm
günstig gelegene und damit war er, an sich schon der
Mächtige und Angesehene, durch seinen Besitz und seinen
Anteil an der Gemeine, der Almende, nun auch der Ent¬
scheidende geworden. Auch die übriggebliebenen freien
Bauern der Markung mochten dann wohl mit ihren Gütern
in Schutz- und Zinsverhältnis zum großen Nachbar treten,
denn das war nun ihr natürlicher Halt in rechtlicher und
sozialer Beziehung. Solcher Erwerb des mit dem Gute ver¬
bundenen Marknutzens durch den Bischof wird einige Male
ausdrücklich erwähnt, und interessant ist der Fall, wo Bischof
Altwin von einem Edlen Berchtolt dessen Marknutzen, Gi-
meineda heißt es mit dem altdeutschenWort, von der Gegend
bei Bruneck bis Mühlbach im Tausch gegen den seinen von
Bruneck bis Olang erwirbt 1). So ausgedehnte Markanteile
deuten an sich schon auf Großgrundbesitzer, auf die Ver¬
einigung mehrerer ursprünglich kleinerer Teile, also auf die
Zerstörung der markgenossenschaftlichen Grundlage.
An die Stellender alten freien Markverfassung trat nach

und nach die Hofverfassung. Land und Leute, die des Bischofs
wurden, traten damit gewissermaßen in einen abgeschlossenen
Kreis und hingen mehr oder weniger nur durch Vermittlung
ihres Herrn, ihrer Herrschaft mit den anderen Lebens- und
Rechtskreisen zusammen. Die Herrschaft aber und ihr Recht
waren ganz und gar deutsch; auch im Urkundenwesen, in
dem sich mitteralterliches Recht am treuesten spiegelt, findet
sich keine Spur romanischer Einwirkung, trotzdem ja ein
paar Stunden von dem Bischofssitz Ladinien beginnt und auch

') Acta Tirol. 1 , n. 121 , vergl. n. 9 , 47 , 65 .

13 Redlich, Schriften. 198



im Eisacktal wie im Inntal noch lange Romanen saßen. Aber
diese Romanen waren fast ausnahmslos zu Unfreien herab¬
gesunken und keines Einflusses mächtig; sie selbst verfielen
nur um so eher der Germanisierung, wenn sie an das Hoch¬
stift kamen und nun mit dessen anderen deutschen Hörigen
zusammen lebten.
In durchaus deutschen Rechtsanschauungen entwickelten

sich so der Herrschaft Rechte auf Grund und Boden, auf
Wasser und Wald und was darauf lebt und webt, auf die
Menschen mit ihrer Arbeit, in der Ordnung und Sicherheit
ihres Lebens. Diese rechtlichen Beziehungen zwischen den
auf ihrem Hofe sitzenden Bauleuten und dem Herrn Bischof
stellten sich aus der Gewohnheit fest. Wir hoffen, daß der
milde Krummstab sich immer so bewährte, wie er sich gegen
die Zehentleute in Enneberg erwies, da es von diesen heißt:
Die geben alle bei ihren Treuen, was Gott gibt 1). Jährlich
einmal wenigstens beriefen die bischöflichen Amtleute, die
Pröpste oder dieMeier ihre Bauleute zusammen, um die Rechte
der Herrschaft öffentlich festzustellen und in Erinnerung zu
bringen und den Zustand der Güter zu untersuchen. Aus
diesen Bautaidingen gingen dann die Rechtsöffnungen, die
Weistümer hervor, in denen das Recht geoffenbart, gewiesen
ward. Mit der wirtschaftlichen Organisation, welche die Höfe
und Leute einer Gegend zu einem geordneten Ganzen zu¬
sammenfaßte, verband sich so auch die rechtliche und aus dem
Wirtschaftsbezirk wurde ein Verwaltungs-, ein Gerichtsbezirk.
Die bischöflichen Amtleute waren nich bloß die Gutsverwalter,
sondern auch die Richter, allerdings nur in Zivil- und Polizei¬
sachen. So entstand aus dem alten Meier- und Amtshof zu
Aufhofen, dann Bruneck, das Amtsgericht Bruneck, zu dem
in früheren Zeiten auch das Tal Antholz gehörte, so wahr¬
scheinlich das Gericht Niedervintel, so das Amt Fassa, das
Gericht Lüsen

*

2).

*) Brixener Urbar von 1400, fol. 18 .
2
) Vergl. Egger in Tirol. Weisthümer 4 , 367 , 438 , 467 . Brixener Urbar

aus dem 14 . Jahrh., fol. 63 .
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Diese auf den zusammenhängenden grundherrschaftlichen
Besitz zurückgehenden Gebiete sind es auch gewesen, welche
schließlich den Grundstock des Fürstentums Brixen gebildet
haben. Denn den ausgezeichneten Halt, welchen die Bischöfe
im Besitze dergroßen Grafschaften zurBildung einesmächtigen
geistlichen Fürstentums in der Hand gehabt hätten, haben
sie nicht zu verwerten verstanden. Sie gaben die Grafschaften
und Herrschaften zu Lehen aus und wurden dann die Diener
ihrer Vasallen, vor allem der Grafen von Tirol. Seit dem Ende
des 15. Jahrhunderts minderte sich mehr und mehr das po¬
litische Gewicht der Bischöfe von Brixen, und mit dem Zu¬
sammenschwinden ihrer weltlichen Macht und ihres Besitzes,
der zu einer kleinen Enklave innerhalb der Grafschaft Tirol
herabsank, schwand auch ihre kulturelle Bedeutung, um so
mehr als ja überhaupt in dieser Beziehung mit dem Empor¬
kommen des Laienelementes in der zweiten Hälfte des Mittel¬
alters eine tiefgehende Umwandlung eintrat.
Im früherenMittelalter war dies ja anders gewesen.Welchen

Anteil die Kirche, Bischofssitze und Klöster, an der Förderung
materieller Kultur genommen, habenwir im Vorausgehenden
zu sehen Gelegenheit gehabt. Noch wichtiger aber war ihre
Bedeutung für das geistige Leben, da waren sie in Deutsch¬
land der weitaus hervorragendste Faktor. Auf diese Seite ihres
Einflusses müssen wir noch einen Blick werfen zur Vervoll¬
ständigung des Bildes von unseres Brixener Bischofssitzes
Tätigkeit.

Die Diözese von Brixen war umfangreich genug, sie um¬
faßte den größten Teil von Nordtirol und reichte im Eisack¬
tal weiter südwärts als heute. Zur kirchlichen Verwaltung
dieses weitausgedehnten Gebietes standen dem Bischof außer
dem Domkapitel die aus der Mitte des letzteren gewählten
Archidiakonen zur Seite, welche die vier Archidiakonate der
Diözese besonders in bezug auf geistliche Gerichtsbarkeit,
Visitationen und Ehesachen zu verwalten hatten. Das Eisack¬
tal, das Wipptal nördlich des Brenners und das Unterinntal,
das Oberinntal und das Pustertal bildeten diese vier großen
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Bezirke. Neben den Archidiakonen standen in untergeord¬
netem Verhältnisse die Dekane, die aber dann später das
Archidiakonat verdrängten. Die eigentlichen Seelsorger aber
waren die Pfarrer mit ihren Gesellen oder Gesellpriestern,
dem einstigen Titel der Kooperatoren. Die alten Pfarreien
waren meist große, ausgedehnte Bezirke, umfaßten ganze
große Täler, reichten nicht selten über Jöcher hinüber, den
natürlichen Bedingungen und den Ansiedlern folgend, die das
Joch überstiegen hatten. So gehörte Hinterdux zur Pfarre
Matrei im Wipptal, so Pens im obersten Sarntal zu Pfarre
Stilfes am Eisack, so war ursprünglich Albeins die Pfarre für
die Täler Afers, Vilnöß, Gröden und für das hinterste Enne-
berg (Collfusc), die unter sich durch leichte Übergänge zu-

. sammenhängen, während ihre Eingangsschluchten sie von
den Haupttälern aus nur mühsam zugänglich machten

*

1).
Die Entstehung der ältesten Pfarren ist in Dunkelheit ge¬

hüllt. Sie erstanden natürlich zuerst an den Orten alterKultur,
dann auch wohl dort, wo das Hochstift größeren Besitz er¬
warb. Ehrwürdigen Alters ist zum Beispiel sicherlich die
ebengenannte Pfarre Albeins, deren dem heiligen Hermagoras
und Fortunat geweihte Kirche noch an die einstige Verbin¬
dung Säbens mit Aquileia gemahnt. Fromme Überlieferung
rückt gern das Alter noch höher hinauf, wie bei Serfaus im
Oberinntal, Dormiz bei Nassereit. Doch wird auch urkund¬
lich schon um 960 eine Pfarrkirche zu Axams, im Jahre 1027
die Pfarre Prutz erwähnt 2)- Nichts zu sagen vermögen wir
aber darüber, inwieweit etwa für die von den Pfarrsitzen oft so
weit entlegenen, so schwer zugänglichen Dörfer und Höfe auf
den Berghängen, in den Seitentälern durch kleinere abhän¬
gige Kirchen und Priester gesorgt ward. Allerdings mehren
sich wenigstens im 11. und 12. Jahrhundert die Nachrichten
von einzelnen Kirchen, die vielfach von Privaten errichtet
worden waren, wobei es freilich unklar bleibt, ob und wie

*) Tinkhauser, Beschreibung der Diözese Brixen 2 , 745 , dazu oben
S. 185 und Anm. 2 . Jung, Römer und Romanen, 2 . Aufl., 509 ff. Für das
früher Gesagte vergl. Tinkhauser 1 , 59 ff.l

) Vergl. Sinnacher 1 , 218 und 2, 217 , 567 . Acta Tirol. 1 , n. 5 .
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dieselben versehen wurden. Neben die alten Georgenkirchen
bei Bruneck und Teisten treten im 11. Jahrhundert Kapellen
zu Pfalzen, Reischach und Lambrechtsburg, zu Winkel und
Kolbenhaus bei Anras. Bischof Altwin soll im Jahre 1077
die Kirche zu Elves, nördlich Brixen, geweiht haben, im
Jahre 1115 weihte Bischof Gebhard von Trient an Stelle des
Diözesanbischofs die Kirche zu Kurnol, die Schloßkapelle zu
Kehlburg bei Bruneck und eine Kirche zu Telfs im Oberinn¬
tal. Um dieselbe Zeit erscheint ein Kirchlein im Achental,
von dem Achenkirchen seinen Namen hat, 1158 weiht Bischof
Reginbert die Kirche zu Mitterolang. Von der Mitte des
12. Jahrhunderts an werden die Nachrichten noch zahl¬
reicher 1).

Doch erst mit den Bischöfen Reginbert (1125—1140)
und Hartmann (1140—1164), von ihnen eifrig gefördert,
blühten in unseren Gegenden jene Institute auf, welche für
das kirchliche und geistige Leben jener Zeit neben den Hoch¬
stiften die wichtigsten Faktoren waren, die Klöster. Ganz
Nordtirol besaß bis in das 12. Jahrhundert die zwei einzigen
Klöster Innichen und Sonnenburg. Wilten und Georgenberg
waren zwar eine Art von klösterlichen Vereinigungen, letzteres
unmittelbar unter Brixen stehend, aber es waren keine fest
organisierten Abteien. Erst als auch in den Bergen Tirols der
reformatorisch-asketische Geist, der mit den Gregorianischen
Ideen zum Siege gelangt war, unwiderstehlich die Gemüter
erfaßte und auf den Bischofsstühlen wie in den Ritterburgen
hingebende und kraftvolle Jünger fand, erstand auch da seine
eigenste Blüte: neue Klöster.Wilten und Georgenberg wurden
von Bischof Reginbert organisiert oder fast neu errichtet und
mitHochstiftsbesitzungen reich ausgestattet. BischofHartmann
gründete im Verein mit dem frommen Ritter Reginbert von

') Acta Tirol. 1 , n. 260 , 271 , 515 , 356 , 387 . Sinnacher 5 , 24 f. Archiv-
berichte aus Tirol 1 , 24 . Monum. Germaniae Scriptores 15 b

, 1110 f., 1288 .

Chronik der Abtei Georgenberg, nun Fiecht 250 . — Die immer neu wieder¬
holte irrige Angabe von einem Ablaßbrief von 1027 für die Jakobskirche
in Innsbruck hat schon Sinnacher 2 , 310 zurückgewiesen und gezeigt, daß
die Urkunde zu 1327 gehört.
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Säben das Kloster Neustift bei Brixen. Um dieselbe Zeit ward
Innichen durch den berühmten Bischof Otto von Freising
einer neuen Ordnung zugeführt. Auch andere fromme und
wohltätige Stiftungen entstanden: der Domherr Richer, später
selbst Bischof, errichtete 1157 mit Bischof Hartmanns För¬
derung das Heilige Kreuzspital zu Brixen für Pilger, Gäste
und Kranke

5
dem folgte etwas später Bischof Konrad (1200

bis 1216) mit der Gründung eines Hospitals zu Klausen 1).
Alle diese neuen Stiftungenwirkten imUmkreis der ihnen

zugehörenden Besitzungen für die Seelsorge. Es war so im
12. Jahrhundert ein großer, bedeutender Schritt vorwärts
in dieser Hinsicht getan. Aber wenn man die immer noch
geringe Zahl der Klöster, die immer noch allzu großen
Pfarreien ohne Filialen mit der wachsenden Bevölkerung
vergleicht, die noch im 12. und 15. Jahrhundert gerade in
Nordtirol bedeutende Täler, wie das Ötztal und andere erst
mehr und mehr anfüllte, so wird man sich der Überzeugung
nicht entschlagen können, daß dies alles noch zu wenig war
und sozusagen immer mehr zu wenig wurde. Die weltabge¬
schiedenen Leute in den wilden Tälern drin waren es dann
gar vielfach selbst, die im 14. und 15. Jahrhundert durch
eigeneOpferwilligkeit eine Priesterstiftung zustande brachten,
damit sie nicht so gottverlassen dahinleben und sterben
mußten. Aber erst nach den schlimmen Erfahrungen des
16. Jahrhunderts ward im 17. auch von Seite der Bischöfe
gründlichere Abhilfe getroffen.
Kirchen und Klöster waren in jenen frühen Zeiten die

Stätten der Bildung, des literarischen und gelehrtenSchaffens.
Aber gar wenig ist es, waswir in dieser Hinsicht von unseren
Gegenden sagen können. Wir wissen allerdings, daß zu
Brixen schon von den Zeiten Albuins her eine Domschule
bestand, die hohe Schule des Landes. Über das, was auf der¬
selben gelehrt wurde, können wir nur im allgemeinen an¬
nehmen, daß hier wie überall nach mittelalterlichem Schema
des Trivium und Quadrivium der Unterricht betrieben ward.

l) Vergl. Sinnacher 3 . Bd. an verschiedenen Stellen und 4 , 26 .
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Lehrer und Leiter war der Domscholastikus; unter seiner un¬
mittelbaren Aufsicht lebten die Domschüler in gemeinsamer
Wohnung, wie heute in einemKonvikt. Was solchem junger
Studiosus von guten Eltern als Kostgeld angewiesen bekam,
ist uns von einem „Clericellus“ aus Kärnten überliefert:
15 Scheffel Roggen, zwei von Weizen und von Hirse und
einer von Hülsenfrüchten, dann 40 Eimer Bier und 12 Eimer
Wein, 12 junge Schweine oder Schafe, 40 Käse, dies wurde
für ihn und den Diener, den der vornehme Junge mit sich
brachte, jährlich ausbedungen

5
sechs Jahre sollte er in der

Domschule bleiben. Zwei Huben zu Stein in Kärnten schenkte
der Vater dem Bischof, um diese Bezüge zu bestreiten. Ein
Scheffel macht, wenn er nach Brixener Maß zu messen ist,
mehr als drei Hektoliter — man sieht, es war in der Tat eine
recht ausgiebige Verköstigung. Es scheint, daß diese Dom¬
schule hauptsächlich eine Bildungsstätte für den jungen männ¬
lichen Adel gewesen, wie für die heranwachsenden Fräulein
im Landewahrscheinlich das adeligeFrauenkloster vonSonnen¬
burg unsere heutigen Pensionate ersetzt hat. Erst in der
zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts, von wo an nicht mehr
der Domscholastikus selbst, sondern ein Stellvertreter als be¬
stallter Lehrer den Unterricht versah, mögen auch Bürger
ihre Söhne in dieDomschule zu schicken angefangen haben 1).
Ob sonst noch andere Schulen für das Volk im Lande be¬
standen, ob und was die Klöster hierin geleistet haben, dar¬
über läßt sich gar nichts berichten.

Noch dürftiger fast schaut es aus, wenn wir nach litera¬
rischen und gelehrten Leistungen fragen. Wie ein ersterben¬
der Ruf tönt uns eine Predigt des alten Bischofs Zacharias
(890—907) durch die stummen folgenden Jahrhunderte
herauf2). Und was wir sonst an Hochstiften und Klöstern oft
als die erste, oft auch einzige, aber doch willkommene Frucht
von geistigen Bestrebungen begrüßen können, Jahrbücher

') Vergl. Noggler, Beiträge zu einer Gesch. d. Volksschule in Deutsch¬
tirol, Programm der Lehrerbildungsanst. Innsbruck 1882—1885 , S. 4 ff.
Acta Tirol. 1 , n. 57 .

*) Gedruckt bei Sinnacher 1 , 526 ff.
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und Chroniken, Biographien, überhaupt geschichtliche Auf¬
zeichnungen, davon ist, wir müssen es mit Befremden sagen,
in unseren Gegenden bis in das 12. Jahrhundert keine Spur
zu entdecken. Und doch stiegen so viele Kaiser über den
Brenner hinab in die Gefilde Italiens, war hier eine Welt¬
straße für Kreuzfahrer und Kaufleute, bot die heimische Ge¬
schichte gewiß ebensoviel Aufzeichnungswertes wie anderswo !

Die Ursachen dieserErscheinung aufdecken zu wollen, hieße
eine Reihe von Vermutungen aufstellen, die alle etwas für
sich haben und doch nicht befriedigen. Nur das eine mag
zur Entschuldigung der alttirolischen Geistlichkeit dienen,
daß sie in dem weiten, unwegsamen Lande, bei der Spärlich¬
keit der Kirchen vollauf mit den seelsorglichen Pflichten zu
tun hatte und ihr wohl weniger als anderswo Zeit zu minder
praktischen Beschäftigungen blieb.

Erst das 12. Jahrhundert hat doch wenigstens einiges auf¬
zuweisen. Die religiös gestimmte Zeit begann die alten Hei¬
ligen und Kirchenfürsten mit neuem Glanze zu umgeben.
Wie da das Andenken der Bischöfe Albuin und Hartwig als
das von Heiligen erneuert und gefeiert wurde, so interessierte
man sich nun auch für die alten Patrone der Kirche von
Sähen, für die heiligen Cassian und Ingenuin. Und so ent¬
stand denn um diese Zeit eine Vita, eine Lebensbeschreibung
des heiligen Cassian, den die nun feststehende Tradition als
ersten Hirten des Bistums betrachtete, und des heiligen In¬
genuin als zweiten Patrons. Auch einige Nachrichten über
Albuin fügte der Verfasser hinzu. Neben dieser Leistung er¬
schwang man sich dann zu einer weiteren, indem man die
Reihe der Bischöfe von Säben-Brixen mit kurzen Nachrichten
darüber zusammenstellte. So mager auch diese Aufzeichnung
ist, so müssen wir doch um sie als die einzige Quelle für viele
Punkte in der Bischofsgeschichte vonBrixen sehr froh sein 1).

Doch auch wenigstens eine Persönlichkeit der eigenen Zeit
fand einen Biographen, nämlich Bischof Hartmann. Ein Chor¬

’) Vergl. Zur Gesch. der Bischöfe von Brixen, Zeitschr. d. Ferdinan¬
deums 1884 , S. 45 ff.
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herr des von Hartmann gegründeten Klosters Neustift ist es
gewesen, der dem hochverehrten Bischof in seiner Lebens¬
beschreibung ein literarisches Denkmal gesetzt hat. Es ist eine
Erbauungsschrift, deren Zweck war, die Tugenden, die
Frömmigkeit, die guten Werke und Wundertaten des
heiligen Mannes zu schildern; nur so nebenher erfahren wir
dies und jenes, was im Lande vorging, von der Stellung
Hartmanns zu Kaiser und Reich. So vielfach dadurch auch
der Wert dieser Biographie als historischer Quelle beschränkt
wird, so ist sie doch für die Landesgeschichte von großer
Bedeutung, weil wir eben keine anderen Quellen besitzen x).
Wir müßten bis zum ig. Jahrhundert vorwärts schreiten,

um in Brixen wieder auf literarische Leistungen zu stoßen;
dies führte uns zu weit über die gesteckte Grenze hinaus.
Es bleibt uns aber noch ein Feld der Tätigkeit, wo wir zu
einem guten Schluß doch noch etwas mehr von dem Wirken
und dem Einfluß unseres Bischofssitzes berichten können,
nämlich die Kunst.
Auch die Kunst fand in jenen Jahrhunderten die Haupt¬

triebkraft für ihre Weiterentwicklung im Dienste, in der
Pflege der Kirche. Die Religion war es ja, der die allermeisten
Aufgaben künstlerischer Tätigkeit gewidmet waren, im Bau,
in der Ausschmückung und Einrichtung des Gotteshauses
fanden die bildenden Künste ihre Betätigung, reifte ihre Ent¬
wicklung.
Ein Bischofssitz ward naturgemäß eine bevorzugte Stätte

der Kunst. So ist es denn gerade Brixen, das uns einige der
ältesten und interessantesten Werke der Architektur und
Malerei im Lande bewahrt hat. Freilich von den ältesten
Bauten der Bischofsstadt können wir nur mehr durch Rück¬
schlüsse uns eine Vorstellung machen. Der älteste Dombau
mit allen daranstoßenden Baulichkeiten, das Münster genannt,
stand sicher schon unter Bischof Richbert um das Jahr 960.
Es war eine Basilika wohl von dem Umfang des heutigen

') Vergl. Zeißberg, Zur Kritik der Vita Hartmanni im Archiv für österr.
Geschichte 56 , 447—464 .

201



Domes, mit zwei Krypten. An den Dom schlossen sich, im
Viereck um den Kreuzgang geordnet, zunächst am Chor des¬
selben die gemeinschaftliche Wohnung der Kanoniker, der
Bruderhof, mit dem Refektorium und Büchersaal. Neben dem
Langhaus des Domes war an der Stelle der späteren Kollegiat-
kirche die alte bischöfliche Hofkapelle angebaut und daran¬
stoßend in unmittelbarer Verbindung die bischöfliche Burg,
auf dem Platze, den heute das Gebäude der kaiserlichen Be¬

hörden einnimmt. Auf der Südseite des Kreuzganges aber
stand die Taufkirche zum heiligen Johannes. Und wenigstens
dies altehrwürdige Denkmal frühmittelalterlicher Baukunst
in Brixen ist uns in der Hauptsache in ursprünglicher Gestalt
erhalten, sein merkwürdiger Kuppelbau ist auch durch die
malerischen Zutaten späterer Zeiten nicht ganz verhüllt
worden. Hier in diesem Kirchlein versammelte im Jahre 1080
Kaiser Heinrich IV. jene Synode, welche Gregor VII. der
päpstlichen Würde entsetzte, hier wurde elf Jahre später
Bischof Altwin von dem Herzog Welf gefangen genommen.
Der Dom brannte im Jahre 1174 beinahe ganz nieder

und ward bis zum Ende des 12. Jahrhunderts wieder auf¬
gebaut, um schon 1234 abermals ein Raub des Feuers zu
werden. Bereits 1237 war aber ein neuer Bau erstanden, der
dann bis ins vorige Jahrhundert geblieben ist. Nach dem
Brande von 1174 wurde wohl auch der berühmte Kreuzgang
neu aufgeführt, dessen romanische Rundbogen und zierlichen
Doppelsäulen noch heute den Beschauer entzücken. Um die
innere Ausschmückung all dieser Bauten hat sich dann der
kunstsinnige Bischof Konrad (1200—1216) die größten Ver¬
dienste erworben. Schon als Propst von Neustift hatte er
Steinmetzen und andere Künstler beschäftigt und das Kloster
mit schönen Kirchengeräten und kostbar ausgestatteten Hand¬
schriften bereichert. Als Bischof gründete er das Kollegiatstift
im Kreuzgang, baute für dieses die alte bischöfliche Hofkapelle
um und ließ die neue Kirche mit Wandgemälden schmücken.
Desgleichen sind auf seine Zeit ein Teil der noch erhaltenen
merkwürdigen Gemälde im Johanniskirchlein zurückzu¬
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führen. Einen Maler Hugo, der in einer Urkunde aus Kon-
rads Zeit genannt wird, darf man vielleicht mit allen diesen
Kunstwerken in Verbindung bringen. Bischof Konrads Werk
ist auch die interessante Rundkapelle der zwölf Apostel außer
Klausen, die er als Kirche des von ihm daselbst gegründeten
Spitals erbauen ließ 1).

Neben den umfangreichen Baulichkeiten des alten Münsters
stand die Pfarrkirche zum heiligen Michael. Sie ward von
Bischof Hartwig erbaut und im Jahre 1038 eingeweiht. Von
diesem alten Bau steht freilich kein Stein mehr, die heutige
Pfarrkirche stammt aus dem Ende des 15. Jahrhunderts.
Ebenso ist keine Spur mehr vorhanden von der alten Spital¬
kirche auf der einstigen Eisackinsel; auch sie war, wie dann
die Klausener Apostelkirche, in Rundform gebaut und wurde
1157 von Bischof Hartmann geweiht 2).
Von der alten Bischofsburg neben dem Dome wissen wir

nichts mehr als diese ihre Stelle und auch von der durch
Bischof Bruno (1230—1288) auf dem Platze der heutigen
Residenz angelegten Burg läßt sich nichts Näheres mehr be¬
richten, da die vielen späteren Um- und Neubauten vom
alten Baue nichts mehr übrig ließen. Auch an dem zweiten
Mittelpunkt des Fürstentums, in der von ihnen vielbesuchten,
lieblichen Gegend des späteren Bruneck, haben sich die
Bischöfe schon früh eine wohl recht ansehnliche Pfalz erbaut,
zu Aufhofen. Ein kleiner, aber merkwürdiger Überrest daraus
hat sich bis auf unsere Tage erhalten. Es ist ein Marmorblock,
auf dem das aus den einzelnen Buchstaben des Namens und
Titels zusammengesetzte Monogramm Kaiser Heinrichs IV.
eingemeißelt ist. Der Stein war ursprünglich jedenfalls einge-

’) Vergl. über all dies Tinkhauser, Beschreibung der Diözese Brixen
1,119 ff., 162 ff., dazu Atz, Kunstgeschichte von Tirol und Vorarlberg, die als
Beilage der von Atz und Madein herausgegebenen Neuen Folge des Kunst¬
freund seit 1885 im Erscheinen begriffen ist und vieles Material bringt.
Bezüglich des Kreuzganges vergl. Semper, Wandgemälde und Maler des
Brixener Kreuzganges 6, über Bischof Konrad Sinnacher 4 , 14 und 59 ,
Acta Tirol 1 , n. 541 . Atz, Kunstgeschichte 139 .

a
) Vergl. Zur Gesch. der Bischöfe von Brixen a. a. O. 27 . Tinkhauser

1 , 211 . Atz 158 .
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mauert, und man mag sich vorstellen, daß er etwa in der
Halle der Pfalz, wo der Bischof zu Gericht saß, als Symbol
der vom Kaiser verliehenen Gerichtsbarkeit prangte 1).
Wie hier ein Profanbau, so sind gewiß auch viele Kirchen¬

bauten an Orten, wo das Hochstift der Hauptgrundherr war,
unter unmittelbarem Einfluß der Bischöfe entstanden. So
mag bei den alten romanischen Kirchen, wie sie sich mehr
.oder weniger noch in Verdings bei Klausen, in Niedervintel,
in Gais bei Bruneck, vielleicht auch in Vigo in Fassa erhalten
haben, und wohl noch bei mancher anderen, der Bischof selber
derBauherr gewesen sein. Ja, in dermerkwürdigen St. Stefans¬
kirche zu Anras, wo ja die Bischöfe reich begütert waren,
scheint die eigentümliche Anlage geradezu durch das Vor¬
bild der Johanniskirche in Brixen bestimmt worden zu sein 2).
Ist es so denn ein unberechtigter, ein zu kühner Gedanke,
anzunehmen, daß gerade durch diese im Lande herum zer-
steuten Kirchenbauten Brixen einen nicht unbedeutenden
Einfluß auf die Kunstübung, vor allem auf die kirchliche
romanische Architektur geübt hat? Wer je einmal durch das
Wipptal und Eisacktal und durch das Pustertal gewandert,
dem sind wohl jene vielen altersgrauen Kirchlein aufgefallen,
die von den Höhen niedergrüßen: ein schlichtes, kleines
Schiff, daran in Quadratform der Chor gebaut, über diesem
ein massiger Turm, der oft noch mit dem alten romanischen
Satteldach abschließt. Das ist die Übersetzung des roma¬
nischen Stiles ins alpenhaft Einfache, Gedrungene, Wetter¬
feste. Wo in unseren Tälern die viel nachgeahmten ersten
Vorbilder solcher Dorfkirchen gebaut wurden, wird sich
schwer feststellen lassen, daß aber ein Bauherr wie der Bischof
von Brixen, der da und dort ein Kirchlein errichten ließ, hier
großen Einfluß üben konnte, ist wohl unbestreitbar.

Auch hier können wir mit einem Ausblick auf das 1 5. Jahr¬
hundert schließen. Da erhob sich eine neue Blütekünstlerischer

') Vergl. Ottenthal, Ein Marmor mit dem Monogramm K. Heinrich IV.
in Mitteilungen d. Instituts f. österr. Geschichtsforschung 7 , 461 ff. Der
Stein befindet sich im Museum Ferdinandeum zu Innsbruck.

5
) Vergl. Atz, Kunstgeschichte 72, 75 ff., 85 .
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Tätigkeit in Brixen und im benachbarten Neustift. Bischof
Ulrich II. (1427—1457), ein hochgebildeter, kunstfreund¬
licher Mann, hat durch seine Bauten und seine Sorge für
prächtige Ausstattung und Verschönerung von Residenz und
Kirche gewiß viel dazu beigetragen. Die Gemälde des Brixener
Kreuzganges sind die bedeutendste Hinterlassenschaft dieser
Glanzzeit der Brixener Kunst 1).
Wir müssen abschließen mit den Bildern, die wir von dem

Wirken eines Hochstifts in unseren Alpen für die Kulturauf¬
gaben des früheren Mittelalters zu geben versuchten. Wenn
darunter jene mehr hervorgetreten sind, welche sich mit dem
Einflüsse Brixens auf den Gebieten der materiellen Kultur
beschäftigten, so liegt das in den überlieferten Quellen, zum
guten Teil aber in der Natur der Sache. Die Alpenbewohner
nicht bloß, sondern überhaupt die deutschen Stämme in jenen
frühen Jahrhunderten waren noch ein gar einfaches, natur¬
wüchsiges Geschlecht; ihr Leben ging drauf in der Arbeit,
welche die Urbarmachung, die Kultivierung und Bebauung
des Bodens erforderte, oder aber im kriegerischen Herren¬
dienst. Auch die Hochstifte und Klöster, zu reichem welt¬
lichen Besitz, zu politischer Stellung gelangt, wurden damit
in hohem Maße zur Erfüllung der wirtschaftlichen und
rechtlich-sozialen Aufgaben ihrer Zeit herangezogen. Dieser
weitreichende Einfluß ward zur überragenden Stellung ge¬
steigert durch die geistliche Autorität, durch den fast aus¬
schließlichen Besitz damaliger Bildung und die Übung und
Pflege der Künste. Als aber ungefährmit dem 13. Jahrhundert
die Kultur und Neugewinnung des Bodens einen gewißen
Abschluß erlangt hatte, als eine neue soziale Gliederung
herausgebildet war, in der nun mit dem allmählichen Um¬
schwung der wirtschaftlichen Verhältnisse, die den Boden der
Naturalwirtschaft verließen, die städtischen Gemeinwesen
eine immer steigende Bedeutung erhielten,während anderer¬
seits die volle Landeshoheit der weltlichen Fürsten sich dem
Abschlüsse nahte, als auf Grund dieser Umwandlungen und

') Vergl. Sempers oben angeführte Arbeit über den Brixener Kreuzgang.
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anderer Einflüsse der Laienstand dem Klerus mehr und mehr
den Alleinbesitz der Bildung und Bildungsmittel streitig
machte, da entschwand jene alte im Weltlichen, Geistlichen
und Geistigen so herrschende bedeutungsvolle Stellung, jener
alle Verhältnisse ergreifende Einfluß der Hochstifte und
Klöster. Auch in Tirol war dieser Gang der allgemeinen Ent¬
wicklung nicht aufzuhalten. Wenn wir aber hinblicken auf
jene hohe Blüte, welche nach so vielen Richtungen Tirol
dann besonders im 15. Jahrhundert erreicht hat, so wollen
wir doch nicht vergessen, auf welchen Grundlagen dies er¬
möglicht worden, auf Grundlagen, welche eben zum guten
Teile die Wirksamkeit der Hochstifte im früheren Mittel-
alter geschaffen hatte.

Jus der Zeitschrift des Deutschen und Österreichischen Alpenvereines, Bd. 21, 1890.

206



Über Ortsnamen der östlichen Alpenländer und
ihre Bedeutung.

Wir schauen von einem der erhabensten Gipfel unserer
östlichen Alpen, dem Großglockner, umher auf das Bergmeer,
hinunter in die Täler, die sich an den gewaltigen Stock der
Hohen Tauern hinanschmiegen. Wir schauen hinüber zum
Groß-Venediger, zur Muntanitz- und Gradötzspitze und öst¬
lich zum Hochnarr und Sonnblick, hinab in die Täler von
Kais, Prägraten und Defreggen, ins Tal der Isel mitWindisch-
matrei und draußen mit Lienz. Nach Südosten öffnet sich das
Tal der Moll mit Heiligenblut, mit Döllach, Mörtschach und
Winklern. Nach Norden aber senken sich die Talfurchen von
Stubach, Kaprun und Fusch, und weiter östlich von Rauris
und Gastein hinunter in den Pinzgau und Pongau zum Tal
der Salzach; es blinkt der See von Zell, es starren die Über¬
gossene Alm, das Steinerne Meer. Welch mannigfaltige, welch
sonderbar klingende Namen! Wie unsichtbare Geister wehen
aus ihnen in die einsam großeNatur die Schauer uralterMen¬
schenschicksale und Menschenwerke hinein. Dem geistigen
Schauen entsteigen aus diesen Namen die altersgrauen Ge¬
stalten und Völker, welche durch die Bergwildnisse gezogen
sind, welche sie zugänglich, urbar gemacht, sie nach und nach
besiedelt haben. Dem rückschauenden Blicke beleben sich die
Täler und Hänge, ihre Namen künden uns, wie da Genera¬
tionen auf Generationen von Menschen sich in Beziehung
gesetzt haben zur unnahbar scheinenden Natur.

Ortsnamen müssen ja einen Sinn haben, und wenn sie uns
heute keinen Sinn mehr zu geben scheinen, so zeigt dies nur,
daß unsere Sprache von der alten Sprache abweicht, in der
die Ortsnamen geschaffen worden sind. So sagte bereits der
große Leibniz 1

), und in diesenWorten sind schon die Grund-

*) Angeführt von Egli, Gesch. der geograph. Namenkunde (1866), S. 31.
Wir verstehen unter Orten nicht bloß einen Komplex von bewohnten
Häusern, sondern überhaupt alle in irgend einer Beziehung ein Ganzes bil-
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lagen angedeutet, von denen aus die ganzeOrtsnamenforschung
sich aufbaut, sowie die Bedeutung, welche den Ortsnamen
und ihrer historischen Verwertung zukommt. Kein Ortsname
ist ohne Sinn entstanden, gegeben worden. Erfassen wir diesen
Sinn, dann enthüllt er uns die Beziehung des Namens zu dem
Orte, an dem er haftet, zu demjenigen, der ihn gegeben hat.
Er enthüllt uns die Natur des Ortes und die Kultur, die der
Mensch dahingebracht hat.
Der Grundstock von Ortsnamen einer Gegend wird von

dem Volke herrühren, das zuerst diesen Landstrich urbar ge¬
macht und besiedelt hat, das zuerst dort dauernd ansässig
geblieben ist. Diese ersten Siedler haben dem Fluß, dem Bach,
dem Tal einen Namen gegeben, haben die Bergspitzen be¬
nannt, die sie zuerst erblickten, die ihnen dieWegweiser und
die Zeiger ihrer Tageszeiten gewesen sind. Diese Siedler haben
den Orten, wo sie denWald ausgereutet und gelichtet haben,
wo sie ihre ersten Blockhütten zimmerten, die Namen erteilt.
Sie haben den Wald, die entstehende Flur, die Wiesen, die
Weiden mit Namen bezeichnet. Sie stiegen hinauf auf die
Höhen, drangen durch den Gürtel der Wälder, suchten auf
den vorgelagerten Mittelgebirgen oder an den Leisten der
Berge die oft unzugänglichen Eingangsschluchten der Seiten¬
täler zu umgehen und so in das ebenere, oft noch sumpfige
Talbecken zu gelangen

$
dort haben sie mitVorliebe die riesigen

Schuttkegel besiedelt, die ein sanfteres Gehänge, einen er¬
giebigeren Boden darboten. Sie haben die Weidegründe an
den hohen Berghängen, in dem Hintergrund der Täler als
Almen für ihr Vieh entdeckt, sie drangen über das Joch hin¬
über in die nachbarlichen Täler2). So ward Berg und Tal,

eienden Teile der Erdoberfläche. Daher verstehen wir unter Ortsnamen auch
alle Flur-, Wald-, Bergnamen, alle Namen für Gewässer, für einzelne Häuser
und Höfe usw. Diesen Umfang des Begriffes hat schon Förstemann „Die
deutschen Ortsnamen“, S. 5 f., festgestellt. Es kann daher nur eher verwirrend
wirken, wenn man neuerdings z.B. von Lagennamen spricht — jeder Orts¬
name ist ja selbstverständlich schon ein Lagenname.

a
) Über den Einfluß der Bodengestaltung (Schutthalden, Schuttkegel, Tal¬

terrassen, Talhöden, vorspringende Leisten der Gehänge als Überbleibsel der
älteren Talbildung, Sonnenseite, Einfluß der Gletscherwirkungen für die Be-
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Wald und Flur erfüllt mit Namen. Und wenn wir nun heute
diese Namen sammeln und betrachten, ihren Sinn zu erfor¬
schen und zu deuten imstande sind, dann sagen sie uns, was
für ein Volk, was für ein Stamm dort gehaust hat, wie weit
er sich ausdehnte, wie jene Siedler das Land vorgefunden
haben, wie sie es urbar machten, wie sie aus Sumpf und Wald
nach und nach Kulturland geschaffen haben, wie sie sich dann
dauernd ansässig machten, ob in Dörfern oder in Einzelhöfen,
ob in Sippen oder in einzelnen Familien. Dauernde Siedelung
heischt dann die Regelung des Verhältnisses der Menschen zu
Grund und Boden, des Grundbesitzes: Eigentum an Acker¬
land, Gesamtnutzen an Wald und Weide, Wasser und Holz,
Eigenbesitz an Haus, Hof und Garten, Grenzmarken nicht
bloß gegen den anderen Stamm, sondern auch innerhalb der
eigenen Gemarkung. Und alles das brauchte Namen, all das
erhielt Namen, welche bei ihrer Schaffung mehr oder minder
eben das auszusprechen hatten, was die benannte Örtlichkeit
war, was sie dem Menschen bedeutete.
Ein Bild aus uralten Zeiten steigt so aus den Ortsnamen

empor, die dem oberflächlichen Blick trocken und nichtssagend
erscheinen. Wohin keine Aufzeichnung, keineUrkunde, keine
Inschrift zurückreicht, da vermögen uns noch Namen Kunde
zu geben, wenn wir nur die rechten Meister sind, um aus
dem toten Wort das lebendige Bild zu erwecken. Und selbst
für die Zeiten, in denen sich mehr und mehr auch andere
Quellen erschließen, bleiben die Ortsnamen eine unschätzbare
Beihilfe zur Erkenntnis aller der zuständlichen Verhältnisse,
welche mit Grund und Boden und mit der Beziehung des
Menschen dazu Zusammenhängen. Solange noch Kulturarbeit
in größerem Maße zu tun war, also auch noch Ortsnamen in
größerer Zahl entstanden, solange haben wir in diesen die
unmittelbarste Quelle zur Geschichte jener Arbeit zu schätzen
und zu verwerten. In unseren Alpenländern ist diese Zeit im

wohnbarkeit) auf die Besiedelung der Alpen handelte in einer lehrreichen
Abhandlung Löwl, Siedlungsarten in den Hochalpen (Forschungen z. deutsch
Landes- u. Volkskunde, 2. Bd., 1888).
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allgemeinen im Laufe des 13. Jahrhunderts abgeschlossen
worden.

Diese Entstehung der Ortsnamen ist, mag auch deren
sprachliche Bildung wie immer gestaltet sein, bei allen den
Völkern, welche unsere Alpen bewohnten, dieselbe natürliche
gewesen. Die moderne amerikanische Weise, wo man neue
Orte zum Beispiel einfach Homer oder Seneca, Kolumbus oder
Bismarck nennt, war in jenen älteren Zeiten noch nicht er¬
funden3

).
Allein in den ganzen Ostalpen gibt es wohl kaum eine

Landschaft, wo der ursprünglichste Grundstock von Ortsnamen
bis heute rein und ungemischt erhalten wäre, oder wo jenes
Volk, welches einstens zuerst eine Gegend besiedelt hat, in
seinen Nachkommen heute noch allein dort säße. Vielmehr
haben unsere Alpenländer zum guten Teil alle die Wan¬
derungen, dieVölkerstürme und Eroberungszügemitzumachen
gehabt, von denenMitteleuropa seit den letzten Jahrhunderten
vor dem Beginn unserer Zeitrechnung bewegt worden ist.
Soweit unsere Kenntnisse zurückreichen, waren ursprünglich
illyrische (venetische) Völkerschaften über den größten Teil
derOstalpenländer ausgebreitet, von dem heutigenWestungam
über Steiermark und Kärnten, über das Pustertal und das
nördliche Tirol bis in die Gegend des Bodensees. Im Süden
Tirols mögen damals die Etrusker von der oberitalienischen
Ebene in die Gebirgstäler hereingereicht haben. Im fünften
Jahrhundert vor Christus begann dann eine Rückströmung

8
) Auch solche Namen können uns ja sehr vieles lehren. Man könnte

aber alle diese Namen, wie sie seit dem Zeitalter der Entdeckungen in den
fremden Erdteilen gegeben worden sind, bewußte oder künstliche Namen
nennen gegenüber jener unbewußten, natürlichen und darum auch organischen
Namengebung, wie sie auf unserem alteuropäischen Boden im Laufe von
vielen Jahrhunderten herausgewachsen ist. Egli hatte immer, so auch noch
in seinem allerletzten Aufsatz (Geograph. Zeitschr. 2, 158 ff.) mehr diese
Namengebung der letzten Jahrhunderte im Sinn und preist sie als ein Spiegel¬
bild der Kulturstufe und Kulturrichtung der verschiedenen Völker. Allein
für diese neueren Zeiten fließen uns tausend andere und viel bessere Quellen
für solche Erkenntnis. Die Ortsnamen gewinnen um so mehr wirklich wissen¬
schaftliche Bedeutung, je lückenhafter und spärlicher die schriftliche Über¬
lieferung wird.
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von Westen gegen Osten, die von den Bewohnern Galliens,
den Kelten, ausging. Sie drängte teils über die Alpen nach
Ober- und Mittelitalien, teils zogen sie nach Osten und haben
da die illyrischen Stämme allem Anschein nach unterjocht
und vor allem Österreich, Steiermark, Kärnten, Krain und
Istrien besetzt 4).
Dann kamen die Römer. Sie mußten Italien vor den Ein¬

fällen der barbarischen Alpenstämme sichern, und sie haben
das nach längeren Kämpfen endgültig unter Augustus durch¬
geführt. Vier bis fünf Jahrhunderte lang haben die Römer
unsere Alpenländer beherrscht, haben dieselben in ihrer
kräftigen und zielbewußten Weise verwaltet, mit römischen
oder wenigstens römisch, das heißt lateinisch redenden Sol¬
daten, Beamten und Behörden regiert, haben Ansiedlungen
und feste Plätze angelegt, kunstvolle Straßen gebaut und Post¬
stationen errichtet. Sie haben in diesem langen Zeitraum aus
der keltisch-illyrischen eine mehr oder minder romanische
Bevölkerung gemacht. Dies geschah jedoch durchaus nicht
überall gleich intensiv. Während wir in den Haupttälern des
heutigen Tirol (mit Ausnahme des Oberinntals) eine ziemlich
starke romanische Bevölkerung annehmen können und heute
noch in Gröden-Enneberg und Fassa die Ladiner als lebendige
Überreste der romanischen Bevölkerung vor uns haben, treffen
wir in Kärnten und in Südsteiermark nur verhältnismäßig
geringe Spuren von Romanismus. Noch spärlicher sind sie in
den gebirgigen Teilen von Salzburg und Österreich, Nord-
und Oststeiermark. Nur entlang der Donaulinie finden wir
begreiflicherweise stärkere Romanisierung 5

).
Allein das Ende dieser romanisierten Volksschichten war

im allgemeinen schon in den Zeiten der sogenannten Völker¬
wanderung gekommen. Die verschiedenen germanischen Völ¬
kerschaften, welche verschiedene Teile der Alpen durchzogen,

4
) Vgl. z. B. Stolz, Die Urbevölkerung Tirols, 2. Aufl., Innsbruck 1892.

5
) Vgl. Kümmel, Die Anfänge deutschen Lebens in Österreich, S. 100 ff.

Jaksch, Über Ortsnamen und Ortsnamenforschung mit bes. Rücksicht auf
Kärnten, S. 9.

U* 211



die hunnischen Raubzüge, haben gewiß schon vielfach die
Romanen und nicht minder die noch daneben lebende Be¬
völkerung älteren Stammes gelichtet. Dann kamen die Streif¬
züge der Avaren und das Vordringen der Slaven. In der
zweiten Hälfte des sechsten und im siebenten Jahrhundert
drangen die Slaven oder Wenden allmählich von Osten her
durch die offen daliegenden Täler derDrau und Mur herauf.
Sie besetzten Südsteiermark und Kärnten und kamen bis ins
Pustertal zur Toblacher Wasserscheide; sie breiteten sich in
die Täler der nördlichen Steiermark aus, überschritten die
nördliche Kette der Alpen und haben sich in einzelnen Nieder¬
lassungen bis Kremsmünster und Steyr und über den Sem¬
mering bis in die Gegend von Wien angesiedelt.

Da war es nun die Aufgabe des bayrischen Stammes in den
nächsten Jahrhunderten, in langsamem Vorrücken diese von
romanisierter oder slawischer Bevölkerung dünn besiedelten
Gebiete zu besetzen. Diese Kulturarbeit der alten Bajuwaren
erfüllte das 7., 8. und g. Jahrhundert, und gewann durch
die Vereinigung Bayerns mit dem mächtigen Reiche Karls
des Großen auch einen mächtigeren Rückhalt. Nach der
halbhundertjährigen Unterbrechung dieser friedlich stillen
Tätigkeit durch die Ungarnnot in der ersten Hälfte des
10. Jahrhunderts, nach der Festigung der politischen Ver¬
hältnisse der östlichen und südöstlichen Marken des Deutschen
Reiches sind dann im Laufe der nächsten 200 Jahre diese Ost¬
alpenländer allmählich ungefähr in dem Umfange, wie heute
noch die Sprachgrenzen laufen, der deutschen Zunge gewon¬
nen worden. Das Algäu, das nordwestliche Tirol und das Land
vor dem Arlberg sind schwäbische Besiedelung, südlich des
Brenners hat man Reste von Ostgoten vermutet 6).

6 ) Wie Heinzei in den Sitzungsber. d. Wiener Akad. 119,22, Anm. 1 be¬
merkt, bliebe für die Gotenhypothese nur das von Busson im Tiroler Boten
1884, Beil. 232 geltend gemachte Argument der Körperbeschaffenheit übrig.
Immerhin möchte ich darauf hinweisen, daß noch im Jahre 769 in Brescia ein
Bürger Namens Staviles nach gotischem Rechte lebte (vivens lege Gothorum,
Cod. dipl. Langob. 72 n. 38). Der Mann und seine Eltern sind sonst romanisiert,
aber in ihrem persönlichenRecht hatten sie sich noch ihreNationalität bewahrt.
Doch können sie auch Westgoten gewesen sein.
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Vergegenwärtigen wir uns nun, wie da Völkerwelle auf
Völkerwelle, Stamm aufStamm in unseren Bergen sich folgten,
wie bald Zerstörung, bald wieder friedliche Okkupation ein¬
ander ablösten und Eroberer und Besiegte, Kolonisten und
frühere Bewohner sich nebeneinander lagerten, vergegen¬
wärtigen wir uns, wie das nachfolgende Volk einen Bestand
von Ortsnamen überkam, denselben zum Teil umänderte,
mit seinem sprachlichen Geiste umgestaltete, mit neuen, seiner
Sprache entnommenen Namen vermehrte — so können wir
uns wohl vorstellen, welch mannigfaltige Schichten und, um
mich geologisch auszudrücken, welche Dislokationen, Ver¬
werfungen und Überschiebungen von Ortsnamenschichten
Vorkommen müssen. Und wie auf einer geologischen Karte
dieFormationen undGesteinsarten ruhig nebeneinanderliegen,
als wenn das von Ewigkeit her so gewesen wäre, so erscheinen
uns auch die zahllosen Ortsnamen als ein friedliches Neben¬
einander, und erst das forschende Auge des Historikers wird
es in das Nacheinander auseinanderlösen, wie es gekommen
und geworden ist.

Aus diesen Betrachtungen ergibt sich wohl augenfällig
die ungemeine Bedeutung der Ortsnamen für die Ethno¬
logie und für die Besiedelungsgeschichte unserer Alpen¬
länder. Den Ortsnamen gebührt unter den man könnte sagen
prähistorischen oder wenigstens mittelbaren Quellen eine her¬
vorragende Stelle. Sie treten ebenbürtig an die Seite der Aus¬
grabungen, Funde und Altertümer, sowie an die Seite der
Anthropologie, welche den physischen Schlag der Bewohner
rückschließend erforscht.

Aus diesen Betrachtungen ergeben sich aber gewiß ebenso
deutlich die Schwierigkeiten, welche mit der Ortsnamenfor¬
schung verbunden sind, die Forderungen, die man an eine
ernste und fruchtbringende Behandlung dieser Dinge stellen
muß. Wer Ortsnamen deuten will, muß vor allem die
Sprache und die Sprachgesetze, die Enwicklung der Sprache
und ihrer Dialekte kennen und beherrschen. Er soll Kelto-
und Etruskologe, soll Romanist, Slawist und Germanist sein.
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Das wäre freilich etwas viel verlangt für einen Mann. Darum
muß den auch hier die Teilung der Arbeit eintreten, müssen
die verschiedenen Sprachforscher zusammenhelfen, um der
schier unzählbaren Masse und der unerschöpflichen Mannig¬
faltigkeit der Ortsnamen beizukommen. Wir haben da schon
bedeutende Arbeiten. Für deutsche Ortsnamen besitzen wir
die grundlegenden und wegweisendenWerke von Förstemann,
für slawische Namen hatMiklosich den Boden für allesWeitere
geschaffen, die romanischen Ortsnamen gerade der Alpenwelt
hat, abgesehen von anderen, seit lange und besonders in den
letzten Jahren Christian Schneller in wertvollen Arbeiten be¬

handelt. Und eines Mannes müssen wir an dieser Stelle ge¬
denken, der, wenn er auch manchmal „mit mehr Kühnheit
als Wissenschaftlichkeit“ vorgegangen, doch durch seine treue
Ausdauer, durch seine glänzenden, geist- und humorvollen
Schriften ungemein anregend gewirkt, und die Pfade in das
wilde Gestrüpp der tirolischen Ortsnamen gehauen hat, näm¬
lich Ludwig Steub’).
Aber die Sprachforscher können nichts erforschen, wenn

sie nicht das richtige Material zur Hand bekommen. Sie
brauchen Sammlungen von Ortsnamen, sie brauchen vor allem
die ursprünglichsten Formen der Ortsnamen, soweit sie nur
in Urkunden, geschichtlichen Aufzeichnungen, Urbaren usw.
zu finden sind. Wir müssen ausdrücklich betonen, die ur¬
sprünglichsten Formen. Nicht immer fällt nämlich älteste
uud ursprünglichste Form zusammen; nicht immer ist die
älteste oder alte Überlieferung des Namens auch die beste

7

8
) .

Wie oft sind in den alten Papsturkunden oder in Ablaß
7) Förstemann, Altdeutsches Namenbuch, 1. Bd. Personennamen, 2. Bd.

Ortsnamen (2. Aufl., 1871). FÖrstemann, Die deutschen Ortsnamen, 1865. —
Miklosichs Abhandlungen in den Denkschriften der Wiener Akad. 1860, 65,
72, 74. — Schneller, Tirolische Ortsnamenforschungen 1890 und Beiträge zur
Ortsnamenkunde Tirols, Heft 1—3, 1893—1896. — Über Steub vgl. z. B. die
Worte von Fr. Stolz, a. a. O., 98. — Der kürzlich verstorbene Egli hat der
Namenkunde unermüdliche Aufmerksamkeit zugewendet; vgl. seine Gesch. der
geograph.Namenkunde (1886), seine Berichte inWagners Geograph. Jahrbuch,
seine Nomina geographica, 2. Aufl., 1895.

8 ) Dies hat mit vollem Rechte Jaksch, a. a. O., 12 f. betont; es wird von den
Onomatologen oft unbeachtet gelassen.
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briefen auswärtiger Bischöfe, die von ganz sprachfremden
Schreibern geschrieben wurden, die deutschen Namen ent¬
stellt; wie oft sind in späteren Kopien einer alten Urkunde
die ursprünglichen Formen verderbt. Und wie oft ist es unsern
eigenen mittelalterlichen Schreibern begegnet, daß sie nicht
recht imstande waren, die alt- undmittelhochdeutschen Laut¬
formen der Ortsnamen schriftlich entsprechend zu fixieren,
oder daß sie der lateinischen Urkundensprache zuliebe dem
deutschen Kleide der Namen irgend ein lateinisches Anhängsel
anhefteten. Was ist nicht in den Schreibstuben der Ämter noch
in neueren und neuesten Zeiten gegen Sinn und Verstand
von Ortsnamen gesündigt worden. Aber gegen solche Ver¬
dunkelungen steht der Ortsnamenforschung noch ein anderes
Mittel zu Gebote, um gar oft der Sache auf den Grund zu
kommen. Das ist die volkstümliche, dialektische Namenform.
Der Dialekt hat oft noch Namensformen bewahrt, deren Ent¬
stehung Jahrhunderte weit zurückliegt, die noch einer viel
früheren Entwicklungsstufe der Sprache angehören, die uns
unbeeinflußt von Schreiberwitz oder Schreiberdummheit noch
den wahren Klang und Sinn des Namens geben 9

).
Von den alten und guten Namensformen auszugehen, das

ist die erste Forderung für die Ortsnamenforschung. Es ist
nicht lange her und man kann es heute noch erleben: es

werden einfach die modernen Namen hergenommen und dann
wird darauflos erklärt. Aber diese modernen Formen sind
durch den Mund von Generationen und Generationen ge¬
gangen, haben im Laufe der Jahrhunderte der lautlichen
Wandlung der Sprache, dem bequemeren Sprachgebrauch,
der mundgerechteren Umgestaltung und sehr häufig dem

9 ) Vgl.Prinzinger, Zur Namen- und Volkskunde der deutschen Alpen, 1890.
Einen anregenden Beitrag in dieser Hinsicht gab J. Schatz in einem Aufsatze:
„Über die Schreibung tirolischer Ortsnamen“ in derZeitschr. d. Ferdinandeums,
1896, S. 101 ff. Aber Schatz verlangt Unmögliches, wenn er nun will, daß man
heute eine Schreibung der Ortsnamen entsprechend ihrer ursprünglichen Be¬
deutung wiederherstellen soll. Das ist praktisch undurchführbar und die Ge¬
schichte der sprachlichen Ortsnamenforschung selber kann nur als Abschrek-
kungsmittel dienen, denn was ist unbeständiger als viele Namenerklärungen
der Linguisten?
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Sprachgeist eines anderen Volkes sich anbequemen müssen.
Sie sehen heute gegenüber ihrer ursprünglichen Form oft
gänzlich verändert, unkennbar aus. So mancher Ortsname hat
eine ganze Entwicklungsgeschichte hinter sich, und nur wenn
diese festgestellt ist, kann der Sprachforscher urteilen, kann
überhaupt an die Deutung und Verwertung der Ortsnamen
herangetreten werden.
Nur ein paar Beispiele. Bei Admont in Obersteier liegt ein

Berg, der heute Liechtmeßberg genannt wird; in Urkunden
des 12. Jahrhunderts aber heißt er Dietmarsberg. Rattendorf
im Gailtal und Rußdorf bei Friesach sind ursprünglich Ratol-
fesdorf und Rudolfesdorf. Gossensaß wurde früher als Gothen¬
saß erklärt und bildete eine der Stützen für die Annahme
ostgotischer Elemente im südlichen Tirol; indes heißt die
älteste Form des Namens im 13. Jahrhundert Gocensaz, und
wir haben demnach einfach den Sitz, die Niederlassung eines
Gozzo, das ist Gottfried, darin zu erblicken. 10

*

) Die urdeutsch
klingenden Buchalm und Buchheim in Kärnten entstanden
aus dem slawischen Podhom, unterm Hügel, und Schönweg
aus slawischem Schemigkh11

). Der Jaufen hat mit mons Jovis
nichts zu schaffen, sondern ist einfach das romanische giovo=
jugum, also das romanische Appellativum für unser Joch. Aus
cultura ist in Paznaun Galtür und im Pustertal (Gsies) Gaul-
durre geworden 12

). In letzter Zeit hat der Name des Hospizes
im Niederjochtal, im hintersten Ötztal, den man jetzt Sam-
moar geschrieben findet, viel von sich reden machen und die
verwegensten Erklärungen herausgefordert13). In Anichs Karte

10) Vgl. Krones, Die Besiedelung der östl. Alpenländer, S. 150. Acta
Tirolensia I, 194 u. 544.

1J) Jaksch, a. a. O., 25.
ia) Vgl- Schneller, Beiträge II, 80 und III, 43. Unterforcher, Roman.

Namenreste aus dem Pusterthal, Leitmeritzer Programm 1885, S. 17.
ls
) Vgl. Mitteil, des Alpenvereines 1896, S. 90 und 102. Steub deutet es

via de somaro, Saumweg. Mit welcher Seelenruhe aber ein Einsender in
den Mitt. des Alpenver., a. a. O., 102, auseinandersetzt, daß der Name ur¬
sprünglich Sammuruna gelautet habe, daß Similaun und Simplon auf ein
rätisches Sambuluna — Saumhorn zurückzuführen sei und daß dasselbe Wort
erhalten sei im Samertal nördl. Kufstein, im Namen des Tales Schmirn
und „als gleichbedeutende Variante Sammurusa“ in Sommersberg (Gufidaun)—
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von Tirol (1767) heißt es Samairberg, in Sonklars Karte der
Ötztaler Alpen lautet der Name des Hospizes Sommaar und
auch Steub (Drei Sommer, 5. Aufl. I, 585) sagt Somaar (oder
Samoar). Die Aussprache ist also schwankend, aber soviel ist
sicher, daß in der ersten Silbe ein o oder dumpf gesprochenes
a steckt; das a der zweiten Silbe scheint jedoch ein helles zu
sein, jedenfalls nicht das dumpfe und sicher auch nicht das
eigentliche oa von Moar = Maier. Das bringt uns wohl Licht
in das Dunkel dieses Namens; Sommar wird romanisch sein,
ebensogut wie Rofen im Hochjochtal; und wie Rofen wohl
mit rovina, Felsgetrümmer, zusammenhängt, so wird in Som¬
mar der Stamm mar stecken, der soviel wie unser heutiges
Muhre bedeutet, während der erste Teil des Wortes som
gleich sommo, summus ist. Sommar hieße also die zuhöchst,
zuoberst im Tal gelegene Muhre. Das stimmt so ganz zur
Natur und Wirklichkeit des Ortes. Und steigen wir nun über
das Niederjoch hinüber ins Schnalsertal, so treffen wir als
oberste Ansiedlung den Weiler Kurzras, wieder ein anderes
merkwürdiges Exempel. Kurzras, natürlich kurzer Rasen,
stimmt ja ganz mit der mageren Weide, so werden unsere
Sommar-Etymologen gleich bei der Hand sein. Aber im Stift¬
brief der Kartause Schnals von 1526 wird angeführt der
Hof des Miser (= messer, Herr) Chortzeras. Chortzeras aber
ist chort= curtis, Hof, und zeras= cerasus, Kirschbaum, also
der Kirschbaumhof. Allein in Kurzras sind auch vor 600 Jahren
keine Kirschen gewachsen. Da hilft uns dieselbe Urkunde
weiter. Sie sagt vom selben Hofe, curia quae prius dicta est
Geroldi; das heißt also, der Hofwar früher Geroldshof genannt
gewesen und hat mit dem neuen Besitzer, dem Messer Kirsch¬
baumhofer, seinen Namen gewechselt; dieser Mann aber war
sicherlich aus südlicheren Gegenden gekommen14

).

das ist ein klassisches Beispiel dafür, wie Ortsnamenforschung nicht betrieben
werden darf.

14 ) Vgl. Schneller, Beiträge I, 41. — Solcher Wechsel der Hofnamen
mit dem Namen des Besitzers ist eine häufig nachzuweisende Tatsache;
wenigstens für Tirol habe ich ihn oft urkundlich feststellbar gefunden.
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Diese letzten Beispiele führen uns auf ein weiteres Erfor¬
dernis für den Ortsnamenforscher.Er soll eine genaueKenntnis,
womöglich gründliche eigene Anschauung vom Lande, von
der Gegend besitzen, mit deren Namen er sich beschäftigt.
Berg und Tal mit ihren tausendfach wechselnden Gestaltun¬
gen, Bach und See, Wald und Flur, das soll seinem Auge
gegenwärtig sein, wenn er die zahllosen Namen, die dieser
Natur angepaßt sind, verstehen und deuten will. Nicht allein
nach Büchern und Theorien, sondern mit sehendem Auge
und auf wirklichem Grund und Boden stehend, wird gar oft
erst das Rätsel eines Namens zu lösen sein.
Auf solche freilich nicht so einfache Weise muß der Orts¬

namenschatz gesammelt, gesichert, gesichtet und gedeutet
werden. Dann ist für den Historiker die Zeit gekommen, um
daraus zu schöpfen, ihn zu münzen und zu verwerten. Wir
wollen im folgenden aus dem ungeheuren Vorrat einzelne
besondere Gruppen herausgreifen, um wenigstens in Streif¬
lichtern zu zeigen, was man aus Ortsnamen für das Bild ver¬
gangener Zeiten unserer Alpen gewinnen kann.

Berg und Tal, Fluß und Bach sind die im ganzen unver¬
rückbaren Wahrzeichen der Natur für den Menschen. An
ihnen haften denn auch die ältesten Namen. Es sind Namen,
die in vorrömische Zeit und auf vorrömische Völker zurück¬
gehen. Es sind die ältesten redenden Zeugnisse über die Be¬
siedelung der Alpen, wenn auch die Forschung bisher nur
bei den wenigsten derselben imstande gewesen ist, eine be¬
friedigende Erklärung zu geben. Der Name der Alpen selber
ist ein solcher, so auch die Namen der Tauern, der Karawanken,
die Namen einzelner Berge, wie Tribulaun, Similaun, Plose.
In dem Groß-Venediger und im Venetberg im Oberinntal
sowie in dem alten Namen des Bodensees, lacus Venetus,
haben wir vielleicht die Spuren der altillyrischen Veneter zu
erblicken15

).
Talnamen wie Wiptal, Pflersch, Täufers, Gsies scheinen

15
) Vgl. Fr. Stolz, a. a. O., 4g f.
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auf vorrömischen Ursprung zurückzuleiten16
). Die meisten

größeren Flüsse der Ostalpen, Inn, Eisack, Rienz, Etsch, Drau,
Mur und Save, Enns, endlich die Donau selber, gehören der
kelto-illyrischen Namengebung an.
Auf sichererem und ergiebigerem Boden bewegen wir uns

erst, wenn wir an die infolge der Romanisierung entstandene
Namengebung herantreten. Und hier meinen wir vielleicht
dem Interesse der Leser entgegenzukommen,wenn wir einmal
den auf diese Weise schon in den ersten Jahrhunderten un¬
sererZeitrechnung geschaffenen, überraschendenNamenreich¬
tum für die Bezeichnung der Bodengestaltung enthüllen. Wir
müssen uns da aufTirol beschränken, wo uns neuere Arbeiten
verläßliche Führer sind. 17)

Das Tal ist vallis. Daher das Valsertal — eine Tautologie
— hei Steinach und bei Mühlbach am Eingang des Puster¬
tales ; daher eine Unmenge von Namen, welche aus Zusam¬
mensetzungenmit vallis gebildetwurden; zum Beispiel Falung
in Paznaun (val-long, davon Familiennamen wie Flunger,
Villunger) und Longvall nördlich Meran

5
Falmajur (vallis

maior) bei Reschen, Falschgur (vallis obscura) im Kaisertal;
Vicar hinter dem Patscherkofel bei Innsbruck, ursprünglich
Valceur, das ist vallis caprarum, Gaistal; Falterschein im
Lechtal (vallis ursina, Bärental). Der Name des Fragmen-
tisten, der als einer der ersten die Ortsnamen im großen zu
verwerten verstand, indem er sie für seine Griechenhypothese
ausnützte, hängt mit vallis zusammen: denn Fallmerayer
kommt vom Hofe Valmarai bei Tschötsch und dies ist wohl
aus val und mara, Muhre, zu erklären.

18
) Allerdings denkt Schneller, Tirol. Namenforsch., 219, Anm. I, bei

Wipthal an altdeutschen Ursprung; allein wenn Wipthal und Vipitenum
Zusammenhängen, woran wohl kaum zu zweifeln, so ist doch eine Deutung
aus dem Deutschen ausgeschlossen.

17
) Die oben angeführten Arbeiten von Schneller; dazu eine Reihe von

stoffreichen Arbeiten von Augustin Unterforcher über romanische und
slawische Ortsnamen Tirols in den Gymnasialprogrammen von Leitmeritz
und Eger 1885—1892 und in der Zeitschr. des Ferdinandums 1892, in denen
freilich doch manches Gewagte vorkommt. Möchten doch endlich einmal
auch die deutschen Ortsnamen Tirols einer gründlichen sprachlich-histori¬
schen Erforschung für würdig erkannt werden.
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Der Talgrund —- man denke an die „Gründe“ des Ziller¬
tals — ist fundus; so erklärt sich wohl Pfunders als der obere
Teil des Tales, welches später in seinem vorderen Teile Wei¬
tental genannt wurde. Unser Graben ist fossa, Grube cava-
tura, davon Altfoss und Gofedayrl im Pustertal. Das staffelför¬
mige Ansteigen des Tales drückt sich trefflich aus in den
Namen Schalders bei Brixen und Schaldern im Weitental, von
scala, die Leiter, die Stiege. Das Talgehänge und die Falten
und Ecken desselben sind von den Romanen gerne mit dem
Worte costa bezeichnet worden. Daher denn auch die zahl¬
reichen Namen mit costa, womit Höfe und Fluren auf solchen
Bergrippen und Ecken belegt wurden

5 der Besitzer eines
solchen Hofes aber war der costarius und so entstanden Hof-
und Familiennamen wie Costner, Gostner, Gostair, Gsteirer,
Gsteu, und Zusammensetzungen wie Costa alta (Gstalda),
Costalunga usw. Sanftere Talhänge können auch mit clivus
bezeichnet werden, daher die verschiedenen Namen Gleif in
der Gegend von Bozen, Gliebe, (Glieber) in Kais, Glieber in
Lüsen. Zahlreich sind die Namennuancen für Hügel. Hügelige
Gehänge heißen colles, davon die zahlreichen Höfe Coli (Koll,
Goll, Gols, Koller, Goller usw.), die auf solchen liegen, daher
der Name des Dorfes Collfuschg in Abtei. Langgestreckte
Hügel, niedere Bergrücken sind dorsum, dossum, daher die
vielen Höfe Doss und Kombinationen wie Dosslung, Dossalt,
Dossrungg. Erdhügel werden mit grumus bezeichnet, davon
der Grumserhof in Untermais, oder mit tumulus, davon
Tümmels südlich Imst. Vielleicht mit conus, kegelförmiger
Hügel, hängt der Name von Dorf und Tal Kauns zusammen.
Wo in dem unendlichen Gebirge irgend eine ebene Fläche

(planus, planities) zu finden war, wurde sie gewiß schon früh
zum Anbau benützt. Die zahlreichen Höfe mit Namen Plan
und Planer, Pion und Ploner, Planetzen und Planetsch sowie
Planitzing bei Kaltem sind davon ein Zeugnis. Plangeross im
hintersten Becken des Pitztales ist entweder plan grosso oder
plan cros (de cruce, Kreuzeben). Ist diese ebene Fläche nur
klein, so ward dafür das Wort platea (piazza, Platz) verwen¬
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det, wovon dann die Namen Platz, Platzlung, Plazol und die
Plätzwiese kommen. Höchst bezeichnend ist der Name Kron-
platz, oder ladinisch Plang de coronas für die bekannte aus¬
sichtsreiche Berghöhe bei Bruneck, das heißt der von Felsen¬
rand (corona, Krön) umgebene Platz. Vielleicht auf romanische
Benennung gehen die zahlreichen mit Iss (Issl, Nissl = in iss)
zusammengesetzten Namen zurück, welche wir für Weide¬
plätze und Almen auf Berghöhen oder in hochgelegenen
Tälern finden; es steckt nämlich vermutlich insula, romanisch
iscula, isola darin, womit ein grüner Weideplatz mitten in
Wald- und Bergwildnis ja treffend gekennzeichnetwird. Ischgl
in Paznaun und das berühmte Ischl des Salzkammergutes sind
auch nichts anderes als das altromanische iscula.

Mons (mont,munt) ist der Berg. Die hohe Munde beiTelfs,
der Muttekopf bei Imst und verschiedene andere Mutten sind
wohl nichts anderes als monte. Die Orte Montan beiNeumarkt
im Etschtal, Mathon (ursprünglich Muntan) in Paznaun sind
also soviel wie Bergdorf, die Almen Montan im Antholztal,
die vielen HöfeMuntan, Muntatsch, Matatsch,Montiggl (mon-
ticulus), Monsell (monticellus) usw. hängen mit mons zusam¬
men. Aber die Romanen haben nun auch eine Reihe von wei¬
teren Namen gebildet für die verschiedenen Bergformationen.
Der Felsen, der felsige Berg, ist petra. Petra sicca (soviel wie
Dürrenstein) wird schon um das Jahr 1002 als ein Grenzberg
der alten Grafschaft Norithal genannt und ist wohl sicher der
heutige Sass sonder (Songher) bei Gollfuschg. Dieses Sass
(saxum) ist eben nur wieder ein anderer romanischer Aus¬
druck für Felsenberg und im Namen der am Bergesfuß lie¬
genden Höfe Sazich haben wir auch noch das sicca des alten
Petra sicca erhalten, denn Sazich ist nichts anderes als sass
sicco. In dem Sonder des heutigen Namens steckt aber viel¬
leicht das alte deutsche Sünder, gleich Süden, Mittag, so daß
dieser Name Mittagstein bedeuten wrürde. In der Nähe aber
treffen wir auf den Sass Rigais, den Sott sass und einen an¬
deren wohlbekannten sasso, den Sasslenc oder Zaslunc, das ist
der Langkofel. Die Saxein in der Sillschlucht hinter Innsbruck
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ist ein steiler, felsiger Bergabhang. Der Felsenkamm heißt
crista, daher die Cresta bianca am Monte Cristallo, welcher
wohl selber eben mit crista und nicht mit Kristall Zusammen¬
hängen .wird, ebenso wie der Kristallkogel in der Venediger¬
gruppe. Daher die Zirler Cristen am Solstein bei Innsbruck.
Die Zacken und Hörner der Dolomiten bezeichnen die Ro¬
manen auch mit croda, davon wahrscheinlich die Gradötz-
spitze und Credatz in Kais. Die Spitze ist auch cima, daher
Zimmeross in Kais, das ist cima rossa. Brüchiges Felsgestein
heißt crepa, wovon Crepaz, Sottogrepa in Buchenstein, Crapp-
grand im Vinstgau. Platta ist die Felsenplatte, davon kommen
Namen wie Platsch, Plattatsch, Platöll und Platills. Die Felsen¬
spalte, die Scharte, wird mit fissa bezeichnet, und es mag
davon die hinter der Arzler Scharte nördlich Innsbruck lie¬
gende Alm Pfeis oder Lafeis ihren Namen haben, wie auch
das Dorf Fiss irgendwie damit in Beziehung steht. Ein hoher
Übergang ins andere Tal ist furca (eigentlich Gabel), also die
Furke, der Übergang von Pfunders nach Meransen sowie
Wald und Bach südöstlich Bruneck, und verschiedene Furggl-
Almen; wohl auch Furschwöll (furca bella) bei Kosten. Das
eigentliche Joch ist iugum (giovo), woher der bekannte laufen
und der laufen bei Toblach, Paß nach Winebach, seinen
Namen führt, ebenso wie deer Juifenberg im Achental.

Von ältesten Zeiten her sind dem Menschen im Hoch¬
gebirge Felsabstürze, Erdbrüche, Muhren bedeutungsvoll ge¬
wesen

5
die uralten großen Schutthalden haben den Siedlern

mit Vorliebe als Boden für die Niederlassung gedient, aber
nur zu häufig hat dann derselbe Bach und Berg, der zuerst
Schutz geboten, mit entfesselter Gewalt die schwachen Hütten
der Anwohner wieder vernichtet. Auch dafür haben wir eine
Auswahl romanischer Worte. Lavina ist nicht bloß unsere
Schneelawine, sondern auch der Erd- und Felsensturz, und
das deutsche Lahn, Lähn hängt engstens mit jenem zusam¬
men. So auch die zahlreichen Orte Lahn, Lahnern,Wildlaner;
auch das bekannte Lana bei Meran scheint vielleicht in diese
Reihe zu gehören und nichts mit einem Leonianum zu tun
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zu haben. Weiter ist frana die Erdabrutschung, daher die
Namen Freins, während ganda das Felsgetrümmer bezeichnet,
und den zahlreichen Hofnamen Gand und Gant, Ganden und
Gann, dem Ganderbach, der Kolmann zerstört hat, und dem
Familiennamen Ganner zugrunde liegt. Ebendasselbe bedeu¬
tet rovina, woher Rufein (Rubein), Roven, Ravinell, Ribinde,
Rivenatsch. Das verbreitetste Wort aber ist das alte mara,
marra, von den Deutschen als Muhr (muer) gesprochen. Das
Wirtshaus an der Mahr, das Bad Mehrn bei Brixlegg, die Orte
Mahrbach, Marein und Meransen, der Name der Stadt Meran
(857 Mairania, später Meran), endlich das ladinische Wort
Maro (Marubium) für Enneberg, alle hängenmit dem Stamme
mar zusammen und die Terrainbeschaffenheit läßt überall
die Berechtigung dieses Namens und seiner Deutung er¬
kennen.
Wir haben absichtlich diese reiche und doch nur ganz be¬

schränkte Namenfülle fast ausschließlich dem heutigen deut¬
schen Tirol entnommen. Bis in die hintersten Täler, bis in
das ödeste und heute noch unwirtliche Hochgebirge sind die
Romanen schon vorgedrungen. In der weiten Bergwildnis des
Karwendelstockes treffenwir romanische Namen nichtminder
wie im hintersten Ötztal, wohin die Urbarmachung vom Vints-
gau her über das Hoch- und Niederjoch gedrungen ist5 noch
im Anfang des 19. Jahrhunderts gehörte Vent in kirchlicher
und gerichtlicher Beziehung zur Pfarre Tschars und zum Ge¬
richte Castelbell im Vinstgau. Wir sehen, wie die Bayern und
Alemannen diese und noch viel zahlreichere andere der
Kulturarbeit der Romanen entstammende Namen einfach
übernommen und dann allerdings ihrer etwas ungeschlach¬
teren Zunge anbequemt haben. Wir sehen, es war zum größten
Teile sicherlich ein friedliches Einrücken der deutschen Herren
in das ja immerhin nur schwach besiedelte rätische Land, ein
friedliches Nebeneinanderleben, bis die letzten romanischen
freien Grundbesitzer im 9., die letzten romanischen Knechte
im ti. Jahrhundert verschwanden. Nur bei längerem fried¬
lichen Nebeneinanderleben gehen Ortsnamen von einemVolke
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auf das andere und gar von den Untertänigen auf die Herr¬
schenden über.
Für die Art der Besiedelung und Kolonisation der Ost¬

alpenländer durch die Deutschen sind nun wieder die Orts¬
namen oft die einzige Leuchte, wo uns andere Quellen im
Stiche lassen. Auch da wollen wrir zunächst eine Gruppe von
Namen herausgreifen. Die oberbayrische Hochebene ist bis
an den Fuß der Alpen heran bedeckt mit einer Unzahl von
Orten mit Namen auf ing (in Schwaben ingen). Wenn dieses
ing echt altdeutsch ist, so bedeutet es Sohn, Nachkomme, Ge¬
schlecht desjenigen, an dessen Namen es angehängt wird;
man denke an die Merovinger, Karolinger, Agilolfinger. Ein
solcher Ortsname auf ing kann also die Stätte bedeuten, wo
sich eine bestimmte Nachkommenschaft, Sippe, niedergelassen
hat; Eglharting heißt also bei den Egilhartingern, bei dem
Geschlechte, der Sippe des Egilhart. Eine schöne Unter¬
suchung von Siegmund Riezler hat nun diese Namen in der
Gegend von München genauer verfolgt 18). Es stellt sich her¬
aus, daß diese Namen Vorkommen in der ebenen, fruchtba¬
reren Ackergegend, daß sie aber verschwinden im Isartal auf¬
wärts, daß keine Vorkommen im Südosten von München, wo
die großen Forste liegen, und keine am Ostufer des Starn¬
bergersees, welches Wald- und Sumpfterrain umsäumt. Die
Orte auf ing stehen sichtlich in gewissem Zusammenhang mit
der Bodenbeschaffenheit: wo besserer und reichlicher Acker¬
boden, da sind sie vorhanden, wo der Ackerboden endet, wo
vorzugsweise nur für Wald und Weide nutzbarer Boden,
sumpfiges oder steiniges Terrain, da hören sie auf. So ist
zwischen Weilheim und Staffelsee der ziemlich schmale
Streifen für lohnenden Getreidebau gekennzeichnet durch
eine Reihe von Orten auf ing, angefangen von Polling bis
nach Uffing und Egling. Wo das Gebirge ansteigt, verschwin¬
den sie gänzlich. Solche Siedelungen sind begründet entweder
von einer Sippe, die sich dort ständig niederließ, wo der Boden

18
) Archiv f. oberbayr. Gesch., 44. Bd.
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den Unterhalt zu gewähren versprach; oder aber ein Mann
legte ein Gehöft an, seine Nachkommen bauten sich um dieses
herum an und vergrößerten die Niederlassung, die nun nach
ihnen den Namen erhielt. Die Sippenorte sind von Anfang
an und heute noch die größten Orte, gewöhnlich auch Pfarr-
dörfer; die zweite Art von Siedelung war vielleicht von vorn¬
herein in ihrer Gemarkung beschränkt und blieb es. Diese
Namen gehören der Einwanderungszeit der Bayern in ihre
heutigen Sitze an, dem 6. Jahrhundert. Sie zeigen, daß die
damaligen Bajuvaren schon ein ackerbauendes Volk gewesen,
daß sie sich mit Rücksicht auf die Bedürfnisse der Landwirt¬
schaft ansiedelten; sie zeigen, daß der Geschlechterverband
noch maßgebend sein konnte für die Art der Besiedelung.
Wie gesagt, hören diese Namen bezeichnenderweise dort

auf, wo das Gebirge beginnt. Und durch das ganze weite Ge¬
birge Tirols finden sich unter den tausend und aber tausend
Ortsnamen keine solchen altdeutschen auf Personennamen
zurückgehenden Orte auf ing — mit zwei einzigen Aus¬
nahmen. Von Innsbruck aufwärts reihen sich in der Ebene
des breiten Tales bis gegen den Eingang des Ötztales wie eine
Kette die Orte aneinander: Hötting (Hetening), Inzing, Polling,
Hatting, Leibeifing, Flaurling, Heiming und auf der breiten
Hochfläche ober Telfs Mieming und Wildermieming (ur¬
sprünglichWilraming), Orte, die teilweise schon im Jahre 765
genannt werden. Da ist wohl durch den uralt benützten Schar¬
nitzpaß eine Schar von Bajuvaren in das Inntal herabge¬
stiegen, und diese Hatto und Imizo, Heimo, Liuwolf und
Williram haben sich im Tale niedergelassen. In Polling und
Flaurling aber stecken Romanen des Namens Pollio und Flo-
rinus, deren Sitz mit dem deutschen Suffix ing ausgestattet
worden ist 19). Ein zweiter solcher Kernpunkt altbayrischer Be¬
siedlung ist das schöne, weite Talbecken von Bruneck. Zwar

19
) Vgl. schon Steub, Herbsttage, 2. AufL, S. 565 f. — Afling, westlich

Innsbruck, welches mit in diese Reihe hineinzugehören scheint, lautet jedoch
im 12. Jahrh. Avelunges, das ist ad aqnas lungas, Langwasser. Vgl. Schneller,
Beiträge II, 18.
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haben wir da nur zwei Namen auf ing, Issing und Reiperting,
aber ihr Alter wird verbürgt durch die ehrwürdigen anderen
Namen der Gegend, wie Dietenheim, Uttenheim, Geiselsberg,
Getzenberg, Greimwald und Tesselberg, deren letzter uns un¬
mittelbar an die Zeiten der bayrischen Tassilo gemahnt 20).
Die Namen auf ing dehnen sich von Oberbayern aus gegen

Osten über das nördliche Salzburg nach Oberösterreich. Bis zur
Traun finden wir zahlreiche derartige Orte. Auch hier gehen
sie nicht in das höhere Gebirge hinein. Itzling, Liefering,
Anthering und andere in der Umgegend von Salzburg, Schärf¬
ling am Mondsee, Scherfling (Skerolfinga, 805) am Attersee
und Igling westlich Gmunden, sind so ziemlich die vorge¬
schobensten Posten gegen das Gebirge. Östlich der Traun
werden sie seltener, aber ein neuer Mittelpunkt ist dann die
Landschaft am West- und Ostabhang des Wienerwaldes, die
Gegend von St. Pölten und Wien 21

). Um Wien zieht sich ein
ganzer Kranz deratiger Orte: von Sievering, Grinzing, Döb¬
ling, Währing und Ottakring bis zu Penzing, Hietzing und
Simmering, Liesing und Mödling. Aber hier tritt uns nun
zweierlei anders entgegen. Die Ostmark ist deutsches Kolonial¬
land. Frühestens können diese Namen, soweit sie überhaupt
deutsch sind, bis ins 9. Jahrhundert zurückreichen. In dieserZeit
aber und in Kolonialland konnte von Ansiedlung nach geschlos¬
senen Sippen keine Rede mehr sein. Diese Namen auf ing be¬

deuten also wie ihre zahllosen Genossen auf dorf, zum Beispiel
Altmannsdorf, Pötzleinsdorf (Dorf des Pezili), Matzleinsdorf
(Mazili), Besiedelung durch einen Mann des betreffenden

ao) Vgl. auch Steub, a. a. O. — Der Name Sterling kommt zum ersten
Male im Jahre 1204 vor; noch um 1050 nannte man den Ort mit seinem
uralten Namen Wibitin. Acta Tirol. 1. n. 97, vgl. Fischnaler, Wappenbuch
der Tiroler Städte, S. 156 f. Ist er mit Steub auf einen Starzo zurückzuführen,
so darf er doch in seiner Bedeutung nicht mehr mit den altbajuvarischen
Namen auf ing gleichgestellt werden.

21) Vgl. dafür die sehr verdienstliche Histor. topograph. Matrikel des
Landes ob der Enns von Joh. Lambrecht (1863), dann die Zusammenstellung
bei Lampel: Urkundenbuch von St. Pölten I, 842 und für das folgende
R. Müller in den Blättern d. Vereins f. Landeskunde von Niederösterreich,
1884, S. 374 ff-
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Namens oder auch wohl Benennung nach demjenigen, der
der Herr der Kolonisten war. Und zweitens haben wir hier
auch nichtdeutsche Namen vor uns, deren ungefähr ähnlich
lautende Endsilbe von den Deutschen in das ihnen so geläufige
ing umgestaltet wurde. Denn wenn Grinzing seinen Namen
von einem Grimizo, Ottakring von einem Ottakar, Penzing
von einem Penzo, Simmering von einem Sintman (Sinmanin-
gen, 1156) hat, so ist dagegen Döbling ein slawisches Tobe-
liche, Mödling ein slawischesMedeliche, Gaming und Sierning
sind Gemnik und Sirnich. Und Flußnamen wie Perschling,
Liesing, Triesting und Piesting, die ja an sich natürlich nichts
mit Siedelungen auf ing zu tun haben, zeigen in ihren älteren
Formen klar ihren nichtdeutschen Ursprung.

Ganz ähnlich ist die Sachlage im steirischen Ennstal, wo
uns ebenfalls nacheinander eine auffallende Reihe von Orten
auf ing begegnet, angefangen von Gleining und Schladming
über Gröbming bis zu Irdning und Ardning in der Nähe von
Admont. Es sind gut deutsche Namen darunter: Gundache-
ringen, heute Gunakrin, und Wicemanningen bei Gröbming,
Ruperting bei Haus, Eberharting bei Irdning. Aber die Mehr¬
zahl der Orte ist slawischen Ursprunges und ist erst seit dem
i 2. Jahrhundert in ihrer Bevölkerung und ihrem Namen ger¬
manisiert worden. Wenn hier slawische Orte auf ich oder nich
auf solche Weise zu deutsch klingenden Namen auf ing ge¬
kommen sind, so erscheint sonst jenes slawische Suffix in ur¬
sprünglicherer Gestalt in den zahlreichen Namen auf nig oder
nigg. Hier sind also diese slawischen Namen auf unechtes ing
die ältere, die deutschen Namen auf echtes ing die jüngere
Schicht 22).

Neben diesen Namen auf ing sind es überhaupt die Per¬
sonennamen und ihre Verkleinerungsformen (Kosenamen),

2a
) Vgl- die Belege im Ortsnamenbuch der Steiermark im Mittelalter

von J. v. Zahn (Wien 1895). — Für ein anderes Gebiet, nämlich Schlesien,
hat Weinhold in der Zeitschr. f. Gesell. Schlesiens 21, 23g ff. systematisch
die Formveränderungen nachgewiesen, welche die slawischen und deutschen
Ortsnamen im deutschen Munde durchgemacht haben.
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welche in anderen zahllosen Verbindungen überall zu dem
ältesten Bestände der deutschen Namengebung in unseren
Gegendengehören. DerName des ersten Ansiedlers oder ersten
Besitzers, verbunden mit einem Grundwort, welches eben die
Art der Besiedelung, des Besitzes angibt, das sind überall heute
noch die lebendigen Zeugnisse für die alte deutsche Besiede¬
lung. Diese Art von Namengebung reicht zurück bis in die
Zeiten der Einwanderung der Bajuvaren in die Landschaften
zwischen der Donau und den Alpen, und diese Weise treffen
wir ebenso noch bei den bayrischen Kolonisten des 11. und
12. Jahrhunderts in den östlichen und südöstlichen Marken.
Von den zahllosen Orten, die mit Personennamen und den
Grundworten heim, haus oder hausen, hof, dorf, saß oder
sitz, stetten, wang, feld, bach usw. zusammengesetzt sind,
können je nach der Geschichte der Besiedelung manche in
das 7. und 8. Jahrhundert zurückreichen oder auch erst dem
11. und 12. Jahrhundert angehören. Nicht selten kommt es
vor, daß das Grundwort fortgefallen ist und nur der Genitiv
des Personennamens noch als Ortsname erscheint. So heißt im
Algäu ein Ort im Jahre 872 Paldrammesried, 894 aber nur
mehr Paldrammes. Solche Namen, bei denen also eigentlich
ein haus, heim, dorf, hof usw. zu ergänzen ist, kommen ver¬
einzelt im ganzen Ostalpengebiete vor, zum Beispiel Hörgas, das
ist Herigoz bei Reun in Steiermark. Aber ein rechtes Nest von
solchen Namen bergen die Algäuer Alpen und ihre Ausläufer.
Eckarts, Wilhams, Copprechts, Hörbranz (Heribrants), Ger-
wangs, Albrechts usw. 23). Und ein anderer Winkel mit auf¬
fallend vielen derartigen Namen ist dasWaldviertel in Nieder¬
österreich mit seinen Siegharts, Gerungs, Withalms, Irnfritz,
Göffritz (Gottfrieds), Reinprechts, Dietreichs, Heinreichs und
vielen anderen.

3S) Vgl- Baumann, Gesch. des Algäus I, 150 t. — Schneller, Tirol. Namen¬
forsch., S. 313 ff., sucht auch eine Reihe tirolischer Ortsnamen auf ens und
es in dieser Weise zu erklären, wie er auch den vielumstrittenen Namen
Igels oder Igls am liebsten im selben Sinne als Eigils oder Egils (Genetiv
von Eigilo) deuten möchte.
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Statt des Personennamens konnte auch derName des Volkes,
des Stammes, dem die Siedler angehörten, zur Bildung des
Ortsnamens verwendet werden. Vorsichtig verwertet, können
uns derartige Namen ganz lehrreiche Anhaltspunkte bieten.
Die zahlreichen Baierdorf und Baierbach der Ostalpen deuten
zur Genüge auf die Bayern als die Kolonisatoren hin. Die mit
Franken zusammengesetzten Namen weisen uns auf das herr¬
schende Volk der Karolingerzeit hin, die Sachsenburg, Sach¬
senfeld und -weg deuten zwar kaum auf die Niederlassung
von deportierten Sachsen unter Karl dem Großen, aber viel¬
leicht auf Ansiedlung von Sachsen unter den bayrischen
Herzogen aus sächsischem Stamme. Interessant sind auch die
besonders am Nordrand der Alpen sich hinziehenden Namen
mit Wals, Walch und Walchen, entweder allein oder in ver¬
schiedenen Verbindungen vorkommend. Die Deutung gibt
uns klar das Wals bei Salzburg, welches um das Jahr 800 er¬
scheint als vicus Romaniscus qui dicitur Walahowis, also das
Römerdorf, das Dorf derWälschen, wo noch romanisch redende
Leute saßen. Diese Wals und Walch sind also die Überreste
der alten romanisierten Bewohner, die von den umwohnenden
Bajuvaren einfach als die Wälschen bezeichnet und nach und
nach dann eben auch germanisiert wurden 24

).
Wir haben uns mit diesen aus Personennamen gebildeten

Ortsnamen etwas lange aufgehalten, aber sie gehören zu den
ältesten und interessantesten Bildungen. Wir können nurmehr
einen flüchtigen Blick werfen auf den ungeheuren Reichtum
an Namen, der durch diemannigfaltigsten anderen Zusammen¬
setzungen entstanden ist, die eben denmannigfaltigsten Natur-
und Kulturverhältnissen und -beziehungen entsprangen. Da
sind die zahlreichen Ortsnamen, die unmittelbar die Urbar-

"J
) Eine Reihe solcher Namen zusammengestellt bei Strakosch-Graßmann,

Gesch. der Deutschen in Österreich-Ungarn X, 585. — Vgl. auch Wälsch- und
Deutschnofen im Eggental südöstlich und Wälsch- und Deutschmetz (Mezzo-
lombardo, Tedesco) südlich Bozen; nova ist novale, also Neubruch, Neuraut,
Metz kommt entweder von meta, die Grenze, oder hängt mit medio, mezzo,
Mitte, zusammen; jedenfalls wirkt es komisch, wenn man in Eisenbahnfahr¬
plänen die Station 1/3 lombardo gedruckt findet.
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machung des Bodens versinnbildlichen. Was im Romanischen
der Stamm runc (daher die vielen Runk, Rnngg, Runkad,
Runkatsch usw. in Tirol) bedeutet, das ist das deutsche reut,
raut (mittel- und niederdeutsch rod): das Ausreuten desWaldes,
derWildnis. Daher kommen die unzähligen Raut, Rauter,
Reut (Reit, Reith, Reutte), Greut (der Familienname Greuter)
und Kreuth, die roit und roid im Salzburgisch-Oberösterreichi-
schen. Ähnlich bedeuten schwend, schwand und gschwent,
gschwant sowie brand das Lichten des Waldes durch Feuer,
schlag durch das Fällen der Bäume 25

). Die Natur des Ansied¬
lungsortes leuchtet uns in ihrer ganzen Mannigfaltigkeit heraus
aus Namen, wie sie allein oder in tausenderlei Zusammen¬
setzungen Vorkommen: ache und bach, brunn und see, munt,
gmund und gmünd (Mündung) ; acker, wies, feld, wang(feld);
ried und rohr, werd (insei); au, holz und wald; thal, klausen,
graben, grub, rinn und risen; seiten, leiten, winkel, riegel,
sattel, eck oder egg; stein, fels, bühel, kogel, kofel, spitz, berg.

Pflanzen- und Tierwelt steuern zur Namengebung bei
und lassen uns durch solche Anwendung auch ihre Verbrei¬
tung, ihr Vorkommen erkennen. Tanne, Fichte (beuchte,
Taxe), Kiefer oder Föhre (Forche) und Lärche, Ahorn, Birke
und Buche, Eiche, Esche und Linde, Kirsche und Nuß, Wein¬
rebe, Hasel, Rohr und Nessel sind in Hunderten von Orts¬
namen vertreten. Das Suffix ach (oder auch et) an solche
Namen gehängt bedeutet einen Ort, wo Bestände gewisser
Bäume vorhanden waren, manchmal ja auch noch vorhanden
sind: Eichach (Eicha, Aichach, Aicha, Eichet) ist also ein Ort,
wo Eichen, Haslach, wo Haselsträucher, Dörnach und Stau¬
dach, wo Dorngestrüpp und Strauchwerk wuchsen; ganz

25) Es mag hier angemerkt werden, daß die ungeheure einstige Wald¬
region, die sich vom südöstlichen Böhmerwald bis zum Manhartsberg aus¬
dehnte, erfüllt ist von Ortsnamen mit schlag. Dagegen kommt z. B. in Steier¬
mark schlag nur ganz ausnahmsweise und vereinzelt vor; ähnlich haben die
Ortsnamen auf grün, welche ebenfalls mit der Urbarmachung Zusammen¬
hängen, einen bestimmten Umkreis ihres hauptsächlichsten Vorkommens,
nämlich das Fichtelgebirge und das angrenzende Westböhmen und Vogt¬
land. Vgl. die Zusammenstellung in den Mitt. z. Gesch. d. Deutschen in
Böhmen 29, 507 ff.
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ähnlich ist Steinach ein steiniger, Mosach ein moosiger Ort.
Dieses ach muß aber wohl unterschieden werden von dem
ach gleich ache, Bach, Fluß, wie in Salzach, Loisach und Part-
nach, und von den slawischen Lokativen auf ach, wie zum
Beispiel Tristach und Amlach, Dellach und Dölsach, Friesach
und Laibach. Von Tieren finden wir Bär und Wolf, Gemse,
Hirsch und Reh, Biber und Hase, Kröte und Fisch, Vogel,
Adler, Geier und Rabe sehr häufig zur Ortsnamenbildung
verwendet.
Eine unabsehbare andere Reihe von Ortsnamen deutet uns

das wirtschaftliche oder rechtliche, das soziale oder kirchliche
Verhältnis der ursprünglichen Siedelung an. Hof und haus
ist die ursprüngliche Einzelsiedelung, dorf die schon ursprüng¬
liche oder nach und nach dazu gewordene Massensiedelung.
Weg, Steg, steig, Straß, paß, bruck, furt enthüllen uns die
geographische Lage des Ortes an einem Straßenzug, an einer
Paßhöhe, an einem Flußübergang. Markt, bürg weisen auf
die ursprüngliche Veranlassung zur Siedelung und deren ersten
Mittelpunkt hin; so in anderer Richtung hübe, maierhof,
maier, Stift, mühl. Frei, edel und anderseits schalk, barschalk,
dann eigen (aigen), lehen (lechen), vogt (voit) sind die Zeug¬
nisse für das Rechtsverhältnis der Siedler und die Abhängig¬
keit von Grund und Boden. Nicht minder zeigen uns, wessen
ein Ort gewesen ist, die zahlreichen Namen, die mit fürst,
herzog und graf, mit patriarch (von Aquileia), bischof, kloster,
abt und propst, mit pfaff und mönch (münch, München)
zusammengesetzt sind. Die vielen Orte kirch und kirchen,
kapellen, zell und pfarr sprechen klar, was die Veranlassung
ihres Entstehens war. Die zahllosen Orte, die nach Heiligen,
den Schutzpatronen ihrer Kirchen, genannt sind, haben auch
dadurch ein Interesse, daß wir an manchen von ihnen einen
wertvollen Leitstern für die Christianisierungsgeschichte un¬
serer Alpenländer gewinnen können. So geben uns die dem
hl. Rupertus, dem Apostel von Bayern und ersten Bischof
von Salzburg, geweihten Kirchen und teilweise nach ihm auch
genanntenOrte ein deutlichesBild von derWirksamkeit derErz-

231



bischöfe vonSalzburg für dieChristianisierung ihresweit ausge¬
dehnten Diözesangebietes; denn weit mehr als hundert Ruper-
tuskirchen gibt es in Bayern und Österreich, von denen über
neunzig auf den alten Metropolitansprengel von Salzburg ent¬
fallen. So deuten uns die ebenfalls sehr zahlreichen Ulrichs¬
kirchen auf den Anteil, den der hl. Ulrich, Bischof von Augs¬
burg, an dem Sieg über die Ungarn im Jahre 955 und damit
an der Wiederaufrichtung des kirchlichen Lebens in unseren
Gegenden gehabt hat. St. Hermagor im Gailtal und die Her¬
magorkirchen weisen auf die Zugehörigkeit zur Diözese
Aquileia. So hat man, aber ganz mit Unrecht, die Orte
St. Veit und die St. Veitskirchen als Beweis für die Ausdeh¬
nung slawischer Besiedelung bis nach Brixen und ins Ober¬
inntal verwerten wollen, da man ganz irrtümlich in St. Veit
die Verchristlichung des slawischen Gottes Svantevit erblicken
wollte26

).
Diese deutsche Namengebung bildet die oberste Schichte

in unseren östlichen Alpenländern. Siemit den anderen großen
Schichten der romanischen und slawischen Ortsnamen be¬
decken das Land, tausendmaschige Netze, die sich in- und
durcheinander verschlungen haben. Je ausgedehnter nun nach
und nach die Siedelungen wurden, je zahlreicher die Bevöl¬
kerung anwuchs, je weiter die Urbarmachung des Bodens
fortschritt und je intensiver sie wurde, je mannigfaltiger die
Besitzverhältnisse sich ausgestalteten, um so dichter wurde
nicht nur dieses Netz von Namen, sondern um so mehr ver¬
zweigt und verästelt sich dasselbe. Die Namengebung ergreift
Besitz von den kleinsten Teilen des Bodens, nicht bloß von
jedemHaus undHof, sondern von den einzelnen Grundstücken,
den einzelnen Äckern, Wiesen, von Teilen des Waldes, der
Almen. Seit jener Zeit, da die Siedlungen der Menschen im
ganzen und großen bereits feste Gestalt gewonnen hatten und
nicht mehr wesentlich vermehrt wurden, werden beinahe

M) Vgl. Unterforcher im Gymnasialprogramm von Eger 1890, S. 5 ff. —Über die dem hl. Rupert geweihten Kirchen handelte Hauthaler in der
Beilage zum Personalstand der Geistlichkeit des Erzbist. Salzburg 1885.
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wichtiger als die Namen von Städten, Dörfern und Weilern
die unzähligen Namen der Acker- und Wiesenfluren, von
Weide, Wald, Almen und Berg. Denn diese Namen gewähren
uns ein Hilfsmittel zur Kenntnis der Verteilung von Grund
und Boden, zur Geschichte der Besitzverhältnisse und damit
der wichtigsten Grundlage der sozialen Zustände, der Standes¬
verhältnisse und der staatlichen Faktoren, Kenntnis bis ins
einzelnste hinunter, Kenntnis ohne Phrase und ohne über¬
treibende Generalisierung. Die Ortsnamen sind eine überaus
reiche und noch bei weitem nicht ausgeschöpfte Quelle für
die Geschichte der Kultur vergangener Jahrhunderte.
Aber noch etwas anderes ist endlich aus ihnen zu gewinnen,

nämlich ein Bild der Natur in früheren Zeiten. Aus ihnen
werden wir das landschaftliche Bild unserer Alpen zum Teile
wieder auferwecken können, das sie vorHunderten von Jahren
geboten haben, wie sie dazumals aussahen. Die Ortsnamen
sind eine Hauptquelle für die historische Landschaftskunde,
für die historische Geographie, in ihrem tieferen und eigent¬
lichen Sinne erfaßt. Denn die historische Geographie hat ja
doch nicht „allein die Lage aller Orte, den Zug alter Straßen,
die Grenzmarken alter Staaten und Völker auszumitteln, kurz
die kritisch-historische Begründung zu geben für die Zeich¬
nung der historischen Karte, sondern stellt sich die Aufgabe,
dasNatur- und Kulturbild eines Landes für eine Epoche seiner
Vergangenheit in seinem festen, innigen Zusammenhang, in
derselben lebendigen Wechselwirkung zwischen Land und
Leuten darzustellen, wie es verlangt wird von einer wissen¬
schaftlichen Landeskunde der Gegenwart“ 2 '). Dies ist das Ideal¬
ziel einer historischen Geographie, die nicht bloß historische
Topographie sein will. Aber diese Aufgabe ist für die mittel¬
alterlichen Zeiten kaum noch recht gewürdigt, geschweige
denn irgendwie gelöst.
Noch ist dazu auch gar nicht die Zeit gekommen. Noch

bedarf es bei jener wichtigen Quelle für solche Dinge, mit

27) J. Partsch in seiner Arbeit über Philipp Clüver, S. 45.
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der wir uns eben beschäftigten, bei den Ortsnamen vorerst
der Sammlung und wissenschaftlichen Deutung28

). Dann kann
erst an ihre allseitige historische Verwertung geschritten wer¬
den. Und hier auf dem Gebiete der Sammlung kann jeder
mitwirken, auch wenn er nicht Sprachforscher und Historiker
von Fach ist. In dem Heimatsorte, in der Sommerfrische kann
man sammeln, was man an Haus- und Hofnamen, an Flur-,
Wald- und Bergnamen aufzutreiben vermag. Aber auch für
den Sammler gelten unerbittlich die Forderungen: genaue
Vertrautheit mit Land und Leuten, mit dem Dialekt und
strengste Gewissenhaftigkeit in der richtigen Aufzeichnung
der Namen. Dann kann das Sammeln Nutzen stiften; dann
kann das Gesammelte ein Baustein werden für die Forschung,
für die anschaulichere, tiefere, wahrere Erkenntnis der Ver¬
gangenheit unserer Alpenländer.

2a) In dieser Hinsicht hat jüngst die Histor. Landeskommission für
Steiermark einen sehr verdienstlichen Schritt unternommen. Sie plant eine
systematische und vollständige Sammlung der steirischen Ortsnamen („Lagen-
und Vulgonamen“) und versandte bereits an alle Pfarrämter eine Anleitung
für die Feststellung derselben sowie Fragebogen und Musterblätter für die
Zusammenstellung. Dr. Peisker, der dieses Unternehmen anregte, schrieb
auch einen erläuternden Aufsatz: „Über die Wichtigkeit der Lagen- und
Vulgonamen“, der nebst den Musterblättem abgedruckt ist im IV. Bericht
der Histor. Landeskommission (1895—1896).
Aus der Zeitschrift des Deutschen und Österreichischen Alpenvereines XXVIII (1897)
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Der alte Wappenturm zu Innsbruck.

Die Neujahrsentschuldigungskarten der Stadt Innsbruck
für die Jahre 1887 und 1897 brachten ein altesWahrzeichen
derselben wieder zu Ehren und ins Gedächtnis der heutigen
Generation, deren Urgroßväter es noch Tag für Tag vor
Augen gehabt und dann fallen gesehen— wahrscheinlich ohne
großes Bedauern. Die Zeiten ändern sich ja und der Geschmack.
Wir würden heute mit andächtiger Pietät zu dem alten
Wappenturm emporblicken, würden ihn restaurieren und in
zahllosen Ansichtskarten verewigen. Vor 140 Jahren ließ man
ihn ohne Gewissensbisse verbauen, man konnte einen so un¬
verschämt altfränkisch gekleideten Gesellen neben dermodisch
aufgeputzten Hofburg nichtmehr dulden. Somußte erweichen
und aus dem eckigen, spätgotisch angelegten, mit Renaissance
versetzten Torturm wurde ein rundes Rokokopendant zum
ebenfalls umgemodelten nördlichen Bruder. Nur einige alte
Gemälde, Zeichnungen und Stiche geben uns ein Bild vom
berühmten Innsbrucker Wappenturm.

Über ihn der wißbegierigen Nachwelt einige Kunde zu
geben, war der Zweck eines Aufsatzes, der zuerst im „Tiroler
Boten“ Ende Dezember 1886 erschien und dann mit ein
paar Zusätzen in einigen Sonderabdrücken ausgegeben wurde.
Der Wunsch des Innsbrucker VerschönerungsVereines, das
kleine Schriftchenmit dem Bilde des Wappenturmes in seinen
diesjährigen Bericht aufzunehmen, botmir den willkommenen
Anlaß, jene Zeilen neuerlich durchzusehen, zu verbessern und
zu ergänzen. Gar manche neue archivalische Notiz verdanke
ich der Freundlichkeit Herrn Dr. Karl Klaars, Archivars am
Innsbrucker Statthaltereiarchiv, und besondern Dank schulde
ich Herrn Hofrat Prof. v. Wieser, der mir die ältesten An¬
sichten Innsbrucks aus den Sammlungen des Ferdinandeums
freundlichst übersandte und wertvolle Bemerkungen hinzu¬
fügte.

Von den vier Toren der guten alten Stadt Innsbruck hat
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sich außer dem im Namen der früheren „Bäcker “torgasse ver¬
ewigten Pickentor heutzutage als Tor eigentlich nur jenes
erhalten, welches von der Hofgasse in die ehemalige Silber¬
gasse, jetzige Universitätsstraße, und dann in den Saggen
hinausführte. Es hieß das Silbergassen- oder Saggentor. Über
ihm erhob sich wohl von jeher schon ein Turm und der
wurde, bevor er durch seinen Wappenschmuck sich selbst
den Namen gab, der Silbergassen- oder Saggenturm benannt;
so bezeichnet findet er sich zum Beispiel in einem Hofrech¬
nungsbuche des Jahres 147 t 1

)- Aber erst Kaiser Maximilian
machte den ehemals wohl sehr schlichten Turm zu einem
interessanten Bauwerk. Um dieselbe Zeit, als das „Goldene
Dachl“ entstand, wurde Innsbruck um eine zweite Merk¬
würdigkeit, den Wappentürm, reicher. Auf den Abbildungen
sieht man auf dem linken Erker seitlich die Jahreszahl 1496.
Man hat sie von jeher und wohl mit Recht dahin gedeutet,
daß in diesem Jahre eine Neugestaltung des Turmes stattfand.
Nicht gebaut wurde er da, aber umgebaut. Wie weit sich dies
erstreckte, läßt sich nur mehr vermuten. Wohl nur haupt¬
sächlich auf den oberen Teil, der an den vier Ecken mit Er¬
kern gekrönt wurde, auf die Bedachung, welche, wie wir aus
später Anzuführendem schließen können, ganz ähnlich der
des „Goldenen Dachls“ — nur ohne Gold — gewesen ist,
und auf den Plan, die gegen Osten gerichtete Seite des Turms
mit den Wappen des habsburgischen Hauses zu schmücken.
Der ganze Erkeraufbau entspricht dieser spätgotischen Zeit,
freilich müssen sich aber die geehrten Leser von dem ihnen
vorliegenden Bilde die späteren Epochen angehörenden Um¬
wandlungen etwas wegzudenken versuchen. Ein Gemälde im
Museum, dessen Aufnahme im 17. Jahrhundert geschah, sonst
bedenklich stümperhaft gemalt, hat doch für uns den Wert,
daß es noch am besten die durch Kaiser Maximilian herge¬
stellte Form des Turmkörpers überliefert. Auf diesem Bilde

1) Auch später wird noch ab und zu der Name Silbergassenturm gebraucht,
so z. B. 1592 (Geschäft von Hof 1592, Fol. 65, im Innsbr. Statth.-Archiv).Über die Insbrucker Tortürme vgl. Schönherr, Gesammelte Schriften 2, 547 ff.
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Ist noch der spätgotische Stil des vorspringenden Balkons 2
)

mit seiner Galerie, der Tür, die zu ihm hinausführte und
die ganz ähnlich jener im zweiten Stock des „Goldenen
Dachls“ gebildet ist, sowie der Fenster zu erkennen. Aber
auch unsere Abbildung läßt diesen Charakter noch in den
kleinen Gewölbestückchen unter der Galerie, in der Glie¬
derung der Erkerträger, in dem Fensteraufsatz unter dem
Balkon hervortreten. Desgleichen öffnet sich unten das „Tor
mit dem gotischen Bogen“, und echt gotisch sind endlich auch
die nicht näher zu beschreibenden plastischen und drastischen
Darstellungen unter jedem Erker, ein Ausfluß des derberen
Künstlerhumors jener Zeiten, dem offenbar auch das Publikum
ein recht teilnehmendes Verständnis entgegenbrachte.

So recht eigentlich ein Gedanke Kaiser Maximilians selber
ist aber die Ausschmückung der äußeren Fassade des Turmes
mit den Wappen des Hauses Habsburg. Zwar gab es da ge¬
wisse Vorbilder. Maximilians Vater, Kaiser Friedrich, hatte
an der Ostseite der von ihm erbauten Georgskapelle in der
Burg zu Wiener-Neustadt eine große Wandfläche zwischen
zwei Strebepfeilernmit seinem eigenen Standbild und anderen
Statuen und mit nicht weniger als 107 in Stein gemeißelten
Wappenschildern schmücken lassen. Aber nur 14 von ihnen
sind historischeWappen, nämlich die der habsburgischen Erb¬
länder, alle übrigen jedoch gehören jenen fabelhaften Re¬
genten Österreichs in grauer Vorzeiten, welche die abenteuer¬
liche Phantasie der Chronik des sogenannten Gregor Hagen
erzeugt hatte 3

). Maximilian aber ging beim Wappenturm
nicht solch phantastische Wege.
Wie bei all seinen zahllosen und wechselreichen politischen

ä) Auch die der Hofgasse zugekehrte Westseite des Turmes war mit einer
Altane geschmückt. Sie trug eine steinerne Balustrade und war, wenigstens
gegen Ende des 17. Jahrhunderts, mit Holzsäulen und einem kleinen Holz¬
dach geschützt. Das „alte, staingezierte gehaute Prustgeländerle“ wurde durch
eines der vielen Erdbeben seit 1671 herabgeschleudert. Berichtbuch des Hof¬
bauamtes 1691—1697, Fol. 445 (Konzept).

3
) Vgl, Lind in Berichten und Mitteil, des Wiener Altertumsvereines

(1865) g, 24 ff.
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Plänen und kriegerischen Aktionen Ruhm und Ehre des
Reichs und seines Hauses ihm das Ziel seines Handelns, der
Mittelpunkt seines Strebens war, so hat Maximilians viel¬
seitiger Geist es nicht minder versäumt, auch Literatur und
Kunst zur Verherrlichung seines und seiner Vorfahren Namens
heranzuziehen. Und stets gewohnt, überall selbst einzugreifen,
selbt anzuregen, Richtung zu geben und zu entscheiden, hat er
auch nach dieser Seite stets selbst die Ideen gegeben, ja oft bis
in die Einzelheiten ihre Ausführung bestimmt 4). So war es
beim unvergänglichen Werke seines Grabmals in unserer
Hofkirche, bei den großen Holzschnittwerken der Ehren¬
pforte mit dem Triumphzug und der Heiligen des Hauses
Habsburg, so bei den historischen Arbeiten für die „Genea¬
logie“, beim Weißkunig und Theuerdank. Und wenn auch
nicht ausdrücklich überliefert, ist es bei der Ausführung des
„Goldenen Dachls“ und desWappenturmes gewiß nicht anders
gewesen. Für diesen ist indirekter Beweis genug die Inschrift,
welche den Maler nennt, der die Ausschmückung des Turmes
durchgeführt hat. Sie lautete: „Anno Domini 1499 hat Georg
Kölderer disen dhurn gemahlt“ 5

).
Diesen Georg oder Jörg Kölderer hat man schon lange als

Hofmaler und Hofbaumeister Maximilians und Ferdinands I.
gekannt, aber seine Bedeutung hat sich erst nach und nach
enthüllt und die Akten über ihn sind noch keineswegs ge¬

4 ) Recht bezeichnend ist hiefür ein von Fischnaler in der Zeitschrift des
Ferdinandeums (1902) 46, 310 Anm. 1 mitgeteilter ungnädiger Brief Maxi¬
milians an Stabius, der seine Weisungen nicht befolgt hatte.

ä
) Während ich seinerzeit diesen Wortlaut und insbesondere den Namen

Kölderer nur als sehr wahrscheinlich rekonstruieren konnte — auf den Ab¬
bildungen des Wappenturms aus dem 17. und 18. Jahrhundert ist die In¬
schrift verderbt — hat seitdem F. v. Wieser in der Zeitschr. des Ferdinan¬
deums (1897) 41, 307 ff. aus den Aufzeichnungen Anton Roschmanns ausdrück¬
lich den Namen Kölderers bestimmt nachgewiesen. Da Roschmann ausdrück¬
lich bemerkt, die Inschrift besage „hanc turrim pictam esse a Georgio
Kölderer a. d. 1499“, muß doch wohl andern „gemahlt“ festgehalten werden,
obgleich ja zwei Gemälde des Turmes die Lesung „gemacht“ aufweisen, was
Fischnaler, a. a. O., 316 akzeptierte. Kölderer hat ja den Turm gewiß auch
umgebaut, aber die Inschrift wollte doch nur seine Urheberschaft als Maler
des Wappen- und Bilderschmuckes bezeugen.
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schlossen 6
). Auch in Kölderer steckte ein gut Stück von der

Universalität der Künstler seiner Zeit. Er war Maler und Bau¬
meister, Geometer und Ingenieur. Er avancierte in kaiser¬
lichen Diensten seit 1497 zu immer bedeutenderen Auf¬
trägen, zu einer Art k. k. Oberbaurat für Tirol. Er war an
den künstlerischen Schöpfungen und UnternehmungenMaxi¬
milians bedeutsam beteiligt. Denn es ist zweifellos, daß er an
dem herrlichen Prachtwerk der „Ehrenpforte“ neben Dürer
einen hervorragenden Anteil genommen und daß er bei dem
großartigen Werke des Grabmals Maximilians sowohl bei den
ersten Entwürfen wie dann auch bei der Fortführung nach
dem Tode der Kaisers mitgewirkt hat.

Eines seiner frühesten Werke war nun aber sicherlich der
Wappenturm. Denn wir dürfen als höchst wahrscheinlich an¬
nehmen, daß Kölderer auch schon die Verwandlung des alten,
schlichten Torturmes in einen schmuckeren Bau durchführte,
der 1496 vollendet ward. Dann ging es an die Ausschmückung
der äußeren Fassade des Turmes mit den Wappen und Bil¬
dern, sie wurde 1499 fertig. Um dieselbe Zeit war der junge
Meister, so dürfen wir annehmen, im Aufträge Maximilians
mit einem zweiten Bau beschäftigt, dem „Goldenen Dachl“,
das heute noch als berühmtes Wahrzeichen Innsbrucks den
alten Stadtplatz ziert. Das „Goldene Dachl“ hat ja bekanntlich
nichts mit Friedrich „mit der leeren Tasche“ zu tun, es wurde
im Jahre 1500 vollendet und Stil und Ausschmückung deuten
auf Jörg Kölderer als Meister hin.

Es ist nun lehrreich und bezeichnend, daß die Idee des
Wappenturmes, die von Maximilian herrührte und von Köl¬
derer ausgeführt ward, wieder Verwendung fand bei der
„Ehrenpforte“. Denn „der Mittelbau der Ehrenpforte ist
nichts anderes als derWappenturm, aus dem kleinbürgerlichen
Stil der absterbenden Gotik in die reiche Formensprache der

°) Vgl. namentlich die gehaltvolle Arbeit von C. Fischnaler, „Jörg Köl¬
derer und die Ehrenpforte K. Maximilians“, Zeitschr. des Ferdinandeums (1902)
46, 508 ff. Kölderer stammte vielleicht aus Sterzing, er ist wahrscheinlich auch
der Schöpfer des malerischen Erkers am Sterzinger Rathaus. Er starb gegen 1540.
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kraftvoll erblühenden Renaissance übersetzt“ 7
). Und wie unten

am Fuß der Triumphpforte zwischen Dürers und des Stabius
Wappen auch jenes Kölderers gestellt ist, so prangt auf dem
Wappenturm oberhalb des ersten Fensters sein Bild, ein lang-
bebartetes Antlitz. Es wurde erst 1525 oder 1526 bei der
Restaurierung des Turmes angebracht 8). Inzwischen war der
Meister ja ein ansehnlicher Mann geworden und man wird
es so viel später nicht mehr anstößig gefunden haben, ihm
die Ehre anzutun und diesen schönen Ort zu gönnen, während
Kaiser und Kaiserinnen hoch oben hatten Platz nehmen
müssen.

So gewinnt der Wappenturm eine eigenartige Bedeutung
im Gesamtwirken des Meisters Kölderer, aber auch in den
Werken seines hohen Auftraggebers. Wir wollen ihn nun¬
mehr betrachten.
Links oben knapp neben dem Erker unter einem Baldachin,

der freilich auf den Abbildungen sehr zusammengeschrumpft
ist, steht Maximilian selber in Kniehöhe, neben ihm seine
erste Gemahlin Maria von Burgund, am Schilde, den sie in
der Hand hält, kenntlich, und neben ihr die Nachfolgerin
Maria Bianca, die die Schlange im Schilde als eine Sforza von
Mailand kennzeichnet. Auf der andern Seite finden wir unter
einem ähnlichen Baldachin wieder Maximilian, aber mit dem
Erzherzogshute und neben ihm eine weibliche Gestalt, die
das Wappen von Ungarn hält. Marquard Herrgott erklärt
diese Darstellung als eineAnspielung auf dieVerträge vo n 1463
zwischen Österreich und Ungarn, worin ersterem die Nach¬
folge in Ungarn für den Fall gesichert wurde, daß das Ge¬
schlecht des Matthias Corvinus aussterbe

5
näher scheint die

Beziehung auf die Erneuerung des Erbschaftsvertrages mit
König Wladislaw vom Jahre 1491 zu liegen. Der Raum zu
beiden Seiten des Fensters unter dem Balkon ist glücklich

7
) Wieser a. a. O. 309 f. hat zuerst auf diesen Zusammenhang hingewiesen,

den dann Fischnaler a. a. O. noch näher darlegte.
8
) Vgl. Wieser a. a. O. 310, Anm. 2.
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ausgefüllt mit den zwei großen Wappen Maximilians als rö¬
mischen Königs und seiner Gemahlin Maria Bianca, der ein¬
fache Reichsadler mit dem Herzschild. Rechts davon hält eine
Gestalt, die ursprünglich als Mann gebildet war, später aber
wohl durch Übermalung ein weibliches Aussehen erhielt, eine
Tafel mit dem Titel der Königin: „Blancha Maria von Gottes
Gnaden Römische Kunigin zu allen Zeiten Mehrerin“. Einst
war auf der entsprechenden Stelle der andern Seite auch
Maximilians Titel vorhanden und ist erst durch den vor¬
springenden ersten Stock desWappenhauses daneben beseitigt
worden 9

).
Der Körper des Turmes trägt nun den Hauptschmuck an

Wappen. Um die gewaltige Menge der österreichisch-habs-
burgischen Besitztitel versinnbildlichen zu können, wurden
die Räume zu beiden Seiten der Turmfenster durch eine Art
von Lisenen in je drei Mauerstreifen geteilt, in welche nun
im ganzen 54Wappen eingeordnet wurden

5
und doch blieben

noch vier übrig, die über Tür und Fenstern des Erkerstockes
ihren Platz fanden. Die Anordnung folgt im ganzen einem
bestimmten Gesichtspunkt. An die eben bezeichnete aparte
Stelle wurden dieWappen der entlegenen und teilweise bloß
nominellen Besitzungen verwiesen, Biscaya, Arragon und Al¬
geziere (heute Algeciras) in Spanien, und Sardovie, Sardinien.
Am Turm selber aber sehen wir in der obersten Reihe rechts
und links die Königreiche vertreten, als die fürnehmsten,
Böhmen und Dalmatien, Kroatien und Bosnien, und in der
Mitte, größer als alle übrigen, wie sich gebührt, Ungarn.
Maximilian führte ja infolge der Erbeinigung auch den Titel
eines Königs von Ungarn, mit welchem der eines Königs von
Kroatien, Dalmatien und Bosnien verbunden war. Böhmen
aber,Mähren 10

) und Schlesien, unter K. Albrecht II. mit Öster¬
reich vereinigt, sollten ebenfalls nach älteren Verträgen an

9
) Geht aus den weiter unten angeführten Dokumenten über die Re¬

staurierung von 1604 hervor.
10
) Das Wappen Mährens ist übrigens, wohl aus Versehen, ganz rechts

unten das letzte.
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dieses fallen. Links oben zu äußerst ist der Schild von Alt¬
österreich, der Babenberger, nach unten reihen sich dieWappen
der altösterreichischen und habsburgischen Lande. Zur Er¬
klärung der vielleicht weniger bekannten Namen bemerken
wir, daß Pfirt eine Grafschaft im Süden des Elsaß war, welche
durch Johanna, die Gemahlin Herzog Albrechts II., an Öster¬
reich kam. Portenau ist Schloß und Herrschaft Pordenone in
Friaul, unter Windisch-Mark ist das südlichste Steiermark
und nördliche Krain zu verstehen, beide wurden schon von
den letzten Babenbergern erworben, letzteres freilich nur als

Titel. Burgau, Hohenberg, Triberg, Nellenburg und Ehingen
sind schwäbische, Kiburg und Toggenburg schweizerische
Herrschaften, Sonnenberg war ein Teil Vorarlbergs. Tybein
ist Duino im Küstenland, unter Friedrich III. an Österreich
gelangt. Die rechte Seite des Turmes nehmen zum größten
Teile dieWappen der Länder ein, welche durch Maximilians
erste Gemahlin, Maria von Burgund, an Österreich kamen
und das Haus Habsburg zu seiner welthistorischen Stellung
erheben halfen. Honigaw ist die Grafschaft Hennegau, Artois
liegt im nördlichsten Frankreich, Antorf und Alost sind Ant¬
werpen und Alst in Belgien, ebenso Mecheln, Bolonien ist
Boulogne, Charolais (Carolous) und die Grafschaft Salins liegen
in Burgund. Unten neben dem Tore hält rechts und links ein
geharnischterRitterWacht, Schild und Fahnemit denWappen
Habsburgs und Tirols geziert.

Zwischen denWappenreihen stehen auf Konsolen, die sich
aus der Mittelrippe der Lisenen erheben, 18 kleine Statuen.
Aus den recht ungenügenden Abbildungen — auf den zwei
Gemälden fehlen sie ganz — kann man nicht entnehmen,
was sie zu bedeuten hatten. Soviel läßt sich erkennen, daß ein
oder zwei gekrönte Häupter sich unter ihnen befanden sowie
mehrere Rittersleute und einzelne fremdartig orientalisch
aussehende Figuren. Bei mehreren könnte die Haltung
der Arme darauf weisen, sie als Träger derWappeninschriften
zu denken — doch beim Mangel besserer Abbildungen
und anderer Beschreibungen müssen wir verzichten, über die
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Bedeutung der einzelnen Figuren etwas Näheres zu sagen 11
).

Das war also Jörg KölderersWerk. Die übrige Ausschmük-
kung, die teils sicher, teils wahrscheinlich später dazu ge¬
kommen ist, soll auch später besprochen werden. Aber auch
mit dem unter Maximilian hergestellten Ausbau und den
Malereien war der Turm eine Zier der Stadt, einmerkwürdiges
Bauwerk geworden. Doch litt er an einem Gebrechen, das
wohl für das Alter des eigentlichen Turmkörpers sprechen
mag, seineMauern hatten Klüfte und Risse, derAusbau scheint
sich doch mehr nur auf das Äußere erstreckt zu haben. An
sich gerade nicht so gefährlich, wurde dieser Schaden doch
wegen der Höhe und Schwere des Daches bedenklicher, weil
man von dessen Gewicht einen zu starken Druck befürchtete.
Oft wurde im Rate davon gesprochen, das Dachwerk bis auf
die obersten Gemächer abzutragen und Maximilian, der „nit
clain Sorg auf solhen Turn gehabt“, war damit einverstanden.
Allein man konnte sich nicht entschließen, da der Turm eben
„der Purg und Statt ain hübsche Zier war“. Da trat der Him¬
mel selbst ins Mittel und ließ am g.August 1522 „dasWetter
grauslich“ in den Turm schlagen und ihn dermaßen beschä¬
digen, daß man nun notgedrungen auf ernstliche Heilung
denken mußte. Die Regierung wandte sich denn auch an den
Erzherzog Ferdinand, stellte ihm den schlimmen Stand der
Sache beweglich vor und meinte, das einfachste und billigste
sei, das hohe und schwere Dach abzutragen und den Turm
„widerumb in ain rechte Form, der diser Burg, desgleichen
gemainer Statt zierlicher anstuende als yz“, bringen zu lassen
und dadurch auch der großen Gefahr, die bei Ausbruch eines
Feuers drohe, vorzubeugen. Allein es dauerte drei Jahre, bis
wirklich etwas geschah. Erst am 21. Juli 1525 finden wir
unter anderen Aufträgen für unseren Jörg Kölderer auch den,
auf dem „Thorturm das hoch Dach abtragen und ain niders

*

u
) Ich glaubte früher diese Figuren erst einer späteren Zeit, etwa der

Restaurierung von 1604, zuschreiben zu sollen. Mir scheint aber jetzt doch,
daß sie organisch mit dem ganzen Aufbau der Wappenwand Zusammen¬
hängen, so daß man sie eben schon dem ersten Plane zuschreiben darf.
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verpogens Schardach machen und ain Gang, darneben ein
Mantlmeurl, alles von feuerswegen, das man leschen und
weren mecht“ 12

). Jörg Kölderer wird dies ausgeführt haben
und wir müssen uns also den Turm von da an vorstellen mit
einem flachansteigenden Dach und einer es am Rande um¬
schließenden Mauer, hinter der der Feuergang lief. In der
Tat stimmen damit auch die ältesten Abbildungen Innsbrucks
überein, auf denen der Wappenturm einigermaßen deutlich
zu sehen ist. Die Ansicht Innsbrucks im Schwazer Bergwerks¬
buch von 1556 (sogen. Ettenhartscher Kodex) läßt hinter dem
Giebel der Pfarrkirche denWappenturm emporragen: an den
vier Ecken steigen die Erker mit den spitzigen Dächern in
die Luft, zwischen ihnen endet der Turmkörper mit einer
geradlinig abschließenden Mauer, von einer Bedachung des
Turmes selber aber ist überhaupt nichts zu sehen. Und we¬
sentlich ganz dasselbe Aussehen zeigt uns der Wappenturm
auf dem interessanten Bilde Innsbrucks, welches wenige Jahre
später Großherzog Franz von Toscana im Palazzo vecchio zu
Florenz zugleich mit anderen Tiroler Orten malen ließ, um
seiner Gemahlin Johanna, einer Tochter Kaiser Ferdinands I.,
eine zarte Aufmerksamkeit zu erweisen, da sie ihre Jugend
in Innsbruck verbracht hatte 13

). Dieses Dach von 1525 muß
12) Kopialbuch An fürstl. Durchl. 1522, Fol. 245, Geschäft von Hof 1525,

Fol. 76, im Innsbr. Statth.-Archiv.
13
) Vgl. Scbonherr, Ges. Schriften 1, 126 ff. Die Reproduktion des Bildes

ebenda 2, 542/3 ist sehr stark „redigiert“, d. h., es wurden gegenüber dem
Originale (bezw. der Originalphotographie) vielfache Änderungen vorge¬
nommen, welche ja teilweise gewiß Richtigstellungen bedeuten, wie sie
Schönherr vermöge seiner genauen Kenntnis des alten Innsbruck geben
konnte. Aber gerade derWappenturm zeigt das Mißliche solcher Korrekturen.
Auf der Reproduktion ist seine oberste Partie in jener Form gezeichnet, die
sie entschieden erst später erhielt. Das Originalgemälde weiß davon noch
nichts. Auf diesem sind übrigens die Dächer der Innsbrucker Häuser aller¬
dings gar oft viel zu flach geraten und ich würde darum keine Folgerung
für das Dach des Wappenturmes daraus entnehmen, wenn nicht die Zeich¬
nung von 1556 den Beweis für die Richtigkeit des Gemäldes in diesem
Punkte erbrächte. — Ansichten Innsbrucks von 1575 (Bruin-Hoghenberg
Civitates) und 1614 (Laurenz Strauch) zeigen ein hohes Schardach oder ein
hohes spitzes Dach, allein diese Abbildungen können wegen der vielfachen
Ungenauigkeiten und Willkürlichkeiten im Detail kaum zu irgend welchen
Schlüssen verwendet werden. Das ersieht man recht deutlich aus dem später
zu erwähnenden Bilde von 1612.
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also wirklich so niedrig gewesen sein, daß es von dem „Mantel-
mäuerl“ geradezu verdeckt wurde und der Turm von weitem
so aussah, als ob er gar kein Dach besäße.

Bei diesem Umbau der obersten Teile des Turmes waren
jedenfalls die Malereien in Mitleidenschaft gezogen worden
und wir finden darum die Bitte Ulrich Tiefenbrunners, Köl-
derers Nachfolger als Hofmaler, erklärlich, der Erzherzog
möge ihn den begonnenen Saal in der Burg oder „die Wap¬
pen oben uf dem Sackenthurn malen“ lassen 14

15

). Dies war im
März 1526. Erzherzog Ferdinand ließ zuerst den Saal fertig
malen, aber noch im gleichen Jahre wird auch die Restau¬
rierung des Wappenturmes vollendet worden sein, so daß
man auf den Erker links die Jahrzahl 1526 setzen konnte.
Ulrich Tiefenbrunner wäre dann auch, nach unserer früheren
Vermutung, derMaler von seines Vorgängers Kölderer Bildnis.

So blieb nun der Wappenturm sicherlich bis gegen Ende
des 16. Jahrhunderts. Allerdings war er einheitlich in Auf¬
bau und Ausschmückung, aber seine originelle Gestalt, wie
sie der Nachwelt überliefert ist, verschaffte ihm erst die Re¬
naissance. Der alte Turm hatte wieder um ein Säkulum mehr
auf seinem Scheitel, die unseren nordisch rauhen Gebirgs-
lüften preisgegebenen Malereien werden in ihrer Farben¬
pracht erblaßt sein, die Stadtmauer nebenan bedurfte ebenfalls
der Ausbesserung 10),kurz, Erzherzog Maximilian der Deutsch¬
meister entschloß sich zu einer neuerlichen Restaurierung.
Es wurde damit der Maler Christoph Dax betraut, der Enkel
jenes famosen Paul Dax, dessen charakteristisch kräftiger Kopf
unter den tirolischen Künstlern an der Fassade des Inns¬
bruckerMuseums prangt 16). Im September 1604 hatte er schon
einen guten Teil der Arbeit vollendet. Da stieß er auf eine
Schwierigkeit. Durch den Anbau des Wappenhauses oder

14) Amraser Akten VII. ebenda.
16
) Wie dies aus Akten des Jahres 1604 hervorgeht, Gesch. von Hof, 1604,

Pol. 125', Konzepte in Kammersachen, 1604, Fol. 230', Innsbr. Statth.-Archiv.
15
) Über die Malerfamilie Dax vgl. Schönherr, Ges. Schriften 1, 375 ff., über

den gleich zu nennenden Jakob Schrenk v. Notzing vgl. Hirn, Erzherzog Fer¬
dinand II. 1, 349 ff.
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„neuen Saales“ waren an der linken Turmseite die Tafel mit
Maximilians Titel und die Wappen von Altösterreich und
Kärnten fast ganz vermauert worden. Meister Dax fand es
„etwas ungereimt, daß einer Frauen Titel allein bleiben und
der des Mannes ausgelassen werden sollte“, und meldete die
Sache dem erzherzoglichen Rat Jakob Schrenk von Notzing,
der, einst Erzherzog Ferdinands rechte Fland bei der Grün¬
dung und Mehrung der Amraser Sammlung, als kunsterfah¬
rener Mann wohl mit der Aufsicht der Restaurierungsarbeit
am Wappenturm betraut war. Schrenk, Maler Dax und der
Hofbaumeister Sealabrin besahen nun den Casus und ver¬
meinten, es könne der Sache am besten geholfen werden,
wenn man die beiden Titel mit ihren „Zetteln“ unter das
Fenster zwischen die großen Wappen male, an die Stelle von
Biancas jetziger Tafel aber die beiden Wappen von Altöster¬
reich und Kärnten setze. Erzherzog Maximilian aber traf eine
Entscheidung, die sich jede moderne Restaurierungskommis¬
sion zum Muster nehmen könnte: „Wir wollen“, schrieb er
an Schrenk, „die Wappen allerdings (d. h. ganz und gar) nach
der alten Form und wie es vorher gemalt gewesen, nochmals
reformiert und erneuert haben“, die Titel sollen „soweit die
Buchstaben dem altenMalwerk nach reichen, erneuert werden
und was die neue Mauer ergriffen, soll dahinten bleiben“,
und auch „das übrige alles wirst Du dem vorigen Stand ge¬
mäß renovieren lassen“ 17

). Nur unten, unmittelbar über dem
Tore, wurde das Wappen Erzherzog Maximilians mit dem
Deutschordenskreuz neu gemalt, eine Zutat, welche durch die
Inschrift darunter genügend erklärt wird: „Renovat. 1604
durch Christoff Dax mahler.“
Vielleicht hat sich aber diese Restaurierung von 1604 noch

viel weiter erstreckt, vielleicht ist jetzt auch das luftige „säulen¬
getragene“ Dach anstatt des früheren niederen Schardaches

17
) Amraser Akten, Missiven und. Konzepte 1604 September, Innsbr. Statth.-

Archiv. — Am 21. Jänner 1606 erhalten die Gesellen bei Dax für die „Mal¬
werksarbeit zu Hof am Tum“ 21 Gulden. Raitbuch 1606, Fol. 419, ebenda. —
Im älteren Gemälde des Wappenturmes heißt es: Renov. 1605, im jüng-eren
1600, beides also irrig;.
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und des simpeln „Mantelmäuerls“ aufgesetzt worden. Was
man 1525 als derHofburg und der Stadt „zierlich anstehend“
erachtete, mag dem geänderten Renaissancegeschmack nicht
mehr so hübsch erschienen sein. Die schlanken, rein jonischen
Säulen mit der Balustrade und dem klassischen Architrav, der
ganze Gedanke, da oben auf dem alten Turm einen lustigen,
luftigen Ort mit weiter Rundsicht auf Tal und Berge zur Er-
götzlichkeit der hochfürstlichen Personen aufzurichten, paßt
vortrefflich in diese Zeit. Ja, die schlichte Einfachheit der
ganzen Stilisierung, die Art des Gebälkes würde es gestatten,
diese reizende Krönung des alten Baues noch etwas hinauf¬
zurücken, etwa in die letzte Zeit Erzherzog Ferdinands II. 18).
Vielleicht finden sich noch einmal Dokumente, die uns eine
bestimmtere Antwort auf diese Frage erteilen.

Seit dieser für das Äußere und für die Gesamtwirkung des
Baues so bedeutsamen Umgestaltung erfuhr der Wappenturm
keine wesentliche Änderung mehr 19). Bloß einen weiteren
Schmuck, allerdings den höchsten, erhielt er noch im Jahre
1690, nämlich auf seiner Spitze die Kugel und den in die
Lüfte schwebenden Engel. Kugel und Engel hatten sich früher
auf dem Turm der Hofkirche befunden, wurden aber, als
dieser durch die häufigen Erdbeben sehr erschüttert worden
war, herabgenommen und am 18. April 1690 in Gegenwart
des damaligen Gubernators Karl von Lothringen, seiner Ge¬
mahlin und ihrer Kinder sowie aller „Spitzen der Behörden“
auf den Wappenturm übersetzt. Die Urkunde über diesen
Aktus wurde von den fürstlichen Persönlichkeiten unterzeich-

18 Dies ist auch die Meinung Hofrats v.Wieser. Er machte mich auch auf¬
merksam auf ein bisher nicht beachtetes Bild in dem Werke von P. Aug. M.
Homer, Servitus Mariana auspiciis Austriacis (Vienne Austrie 1667), S. 88,
welches sicher nicht erst für dieses Buch gezeichnet wurde, sondern aus der
Zeit des dargestellten Ereignisses, nämlich der feierlichen Einweihung des neu-
gegründeten „versperrten Klosters“ im Jahre 1612 stammt. Hier erscheint der
Wappenturm genau schon so wie auf den bekannten Gemälden des 17. Jahrhun¬
derts und bei Herrgott. Somit war 1612 der Renaissanceaufbau schon vorhanden

l9
) Im Jahre 1672 wurde die Bedachung repariert; im gleichen Jahre fand

auch eine Renovierung des „Goldenen Dachls“ durch Bonaventura Schor statt.
Embieten und Befelch 1672, Fol. 28', 149'. Beides offenbar, um die durch die
Erdbeben von 1670 und 1671 verursachten Schäden auszubessern.
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net und weil der jüngste Prinz noch nicht schreiben konnte,
unterschrieb für ihn seine Aja, eine Gräfin von Tattenbach 20

).
Die Urkunde ward in der Kugel hinterlegt und wurde beim
Abbruch des Turmes darin gefunden, der Engel aber auf seinen
früheren Standpunkt, auf den Turm der Franziskanerkirche,
zurückversetzt

5
doch ist er seitdem aus dieser bekanntlich

immer schlechter werdenden Welt spurlos verschwunden.
Der Wappenturm ward noch einmal einer Restaurierung

unterzogen, im Jahre 1755, wie die Jahrzahl auf der Balkon¬
tür dartut

5
es war die letzte, leider. Doch bevor wir von

seinem traurigen Ende sprechen, wollen wir uns ihn noch
einmal vergegenwärtigen in seiner ganzen reichen Farben¬
pracht, wie sie uns aus dem obwohl ungeschickt gemalten
Bilde, das im Museum hängt, doch höchst wirkungsvoll ent¬
gegentritt. Freilich, die Mannigfaltigkeit der Wappenfarben
zu schildern, wäre eine vergebliche Mühe, es möge jeder selbst
sich an dem Gemälde von der ganz einzigen Wirkung der
drei Stock hoch sich auftürmenden Masse von gold, rot, blau
und silbern schimmernden Schilden überzeugen. Die Statu¬
etten dazwischen waren weiß oder grau gehalten, das nur

* spärlich hervortretende Mauerwerk war unten neben dem
Tore grau gefärbt, dann bis hinauf zum Erkerstock licht¬
bräunlich, dieser selber etwas dunkler abgetont. Die 24 Säulen
und die Balustrade der Gloriette, aus Holz gefertigt, prangten
in kräftigem Rot, aus dem sich die weißen Kapitelle hübsch
abhoben. Das Dach war mit dunkelbraunen Schindeln belegt,
später, vielleicht 1672, deckte man es mit Kupfer ein. Die
Fenster waren mit Butzenscheiben verglast, ihre Flügel trugen
das Rot-Weiß des österreichischen Bindenschilds, ebenso die
Tür zum Balkon. Die Höhe des Wappenturmes, um auch
dies noch zu sagen, bis zur Spitze des Daches betrug 102 Fuß
oder ungefähr 33 m 21

).
So stand der merkwürdige Bau zum Schmucke der Stadt bis

20
) Ceschi, Beschreibung von Innsbruck.

21
) Staffier, Tirol, 1,414 spricht nicht ganz genau von 120 Fuß Höhe, 40 Fuß

Breite und von 32 Säulen der Gloriette.
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zum Jahre 1766. Da nahte sein Ende. Kaiserin Maria Theresia
hatte im Jahre 1765 den Entschluß gefaßt, die alte Hofburg,
die freilich mit ihren durch zahlreiche Zu- und Umbauten
entstandenen inneren und äußeren Unregelmäßigkeiten dem
damaligen Geschmack nicht mehr entsprechen konnte, durch¬
greifend umzubauen. Im folgenden Jahre wurde mit der De¬
molierung begonnen, aber in vielem mußte man doch den
Grundlinien des alten Baues folgen und so ward auch das
nördlich vorspringende „Rondell“ im wesentlichen beibehal¬
ten, nur natürlich entsprechend dem Stil der Zeit rund aus¬
gebaut und äußerlich ganz umgestaltet. Nun forderte es die
so hochgehaltene Symmetrie, daß auch am andern Ende der
Burg ein solcher Abschluß gegeben werde — da stand der
eckige, ganz unzeitgemäße Wappentürm, also mußte er ver¬
schwinden. So war sein Schicksal beschlossen. Die ganze Glo¬
riette wurde bis auf das Mauerwerk herunter abgebrochen,
ebenso die vier Erker; den Turmkörper aber ließ man stehen
und führte um ihn herum die Rundung des heutigen Baues
auf. Die alte Fassade wurde vermörtelt und zerstört, um daraus
Zimmer- und Korridorwände zu machen. Allerdings besteht
sonach derWappenturm noch, allein das, was ihm seinenWert
verlieh, sein Wappen- und Bilderschmuck, seine Erker, seine
Gloriette, das ist vernichtet. Auf dem Dachboden der Hofburg
und des Damenstiftes sind noch die letzten traurigen Reste
zu sehen. Der oberste Teil der gegen die Hofgasse gekehrten
Front ist nicht vermörtelt worden und man erkennt, daß auch
auf dieser Seite der Turm bemalt war, wenn auch jedenfalls
viel weniger reich. Von dem südwestlichen Erker ragt noch
der halb abgebrochene Bogen des Mittelfensters in das Dunkel
des Estrichs hinein und von dem nordöstlichen sieht man ein
ornamentiertes Marmorstück und andere behauene Steine als
kümmerliche Reste würdigerer Tage schnöd in neues Mauer¬
werk gefügt 22).

2a
) Auf die Tatsache, daß der Wappenturm in gewissem Sinne heute noch

stehe,wurde ich seinerzeit durch den seither verstorbenen Landes-Oberingenieur
Geppert aufmerksam gemacht.
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Auch im heutigen Torbogen kann man die alten Turm¬
mauern noch gut erkennen und findet noch heute die mäch¬
tigen Angeln der alten Tore. Auch sie sind verschwunden
und sie schließt längst nicht mehr ein Torwart, wie noch da¬

zumal anno 1755, als ihm von einer hohen Regierung die
strenge Instruktion gegeben ward, die Zecher, die nach Tor¬
schluß etwa noch vom Löwenhaus heraufkämen, mit Manier
abzuweisen, wenn sie ihm aber Injurien oder andere „Un-
befuegsambe“ zufügeten, sotane Exzedenten bei der Behörde
anzuzeigen, um sie zur gebührenden Satisfaktion anhalten zu
können 23

).
D as sind die Geschicke dieser einstigen Zier der Stadt Inns¬
bruck. Wohl mag ihre Erzählung beim geneigten Leser ein
schmerzliches Bedauern rege gemacht haben, daß unsere Stadt,
an alten Kunstdenkmalen ohnehin nicht allzu reich, auch noch
dieses verloren hat. Wir dürfen zwar sagen, daß wir seitdem
an Verständnis und Pietät für die Monumente der Vorzeit
weit vorgeschritten sind, aber noch hundert Jahre nach dem
Ende des Wappenturms hat man ein noch älteres Denkmal
ebenso unbarmherzig vernichtet, das Veitskirchlein im alten
städtischen Friedhof, den einzigen gotischen Kirchenbau, den
Innsbruck aufzuweisen hatte. Also seien wir nicht allzu stolz
auf unsere Fortschritte, wir können immer noch lernen. Wir
fangen ja jetzt erst an einzusehen, daß die einzig richtige Art
der Erhaltung und Restaurierung alter Kunstwerke darin
besteht, sie, um mit dem trefflichen Erzherzog Maximilian
zu sprechen, „dem vorigen Stand gemäß zu renovieren“. So

möge die Geschichte vom alten Wappentürm ihr Scherf lein
dazu beitragen, uns die Pflicht für pietät- und verständnis¬
volle Erhaltung der Kunstschätze unserer Stadt und unseres
Landes aufs neue ins Gedächtnis zu rufen.

23
) Einbieten u. Befelch 1755, Fol. 251 ff.

Jus dem 2 6. Jahresbericht des Innsbrucker Verschönerungsvereins 1907
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Das Archivwesen in Österreich.

I.
Seit ungefähr einem Dezennium hat sich in unserem Archiv¬

wesen eine unleugbare Wandlung zum Besseren, ein erfreu¬
licher Fortschritt vollzogen. Wir besaßen zwar auch früher
schon einzelne vortrefflich eingerichtete und verwaltete Ar¬
chive, wie das steiermärkische Landesarchiv in Graz unter
J. v. Zahn, das Innsbrucker Statthaltereiarchiv unter D. v.
Schönherr, das Archiv des Kärntner Geschichtsvereins unter
A. v. Jaksch. Wir besaßen schon längst das Haus-, Hof- und
Staatsarchiv, das seit Arneth das leuchtende Vorbild liberaler
Zugänglichkeit für ganz Österreich und weit darüber hinaus
geworden ist; das k. u. k. Kriegsarchiv, welches durch L. v.
Wetzer zu einem fruchtbar wirkenden wissenschaftlichen
Institut erhoben wurde. Es bestand schon längst die k. k. Zen-
tral-Kommission, welche auch den archivalischen Denkmälern
stets ihr Augenmerk zuwandte, da und dort ratend und an¬
regend eingriff, mit deren Hilfe die erste systematische Inven¬
tarisierung von Archiven eines Landes durchgeführt und ihre
Ergebnisse publiziert wurden.
Allein was da Erfreuliches geschehen und vorhanden war,

verdankte wesentlich der Einsicht, Tatkraft und Opferwillig¬
keit einzelner Männer seine Entstehung. Es blieb vereinzelt
und ohne Zusammenhang, ohne systematische Regelung, ohne
allgemeinere Normen. Dies galt vor allem für die staatlichen
Archive, an ihnen sprangen die Schäden dieses Zustandes am
sichtbarsten, am schreiendsten in die Augen. Die dringende
Notwendigkeit einer durchgreifenden Organisation des staat¬
lichen Archivwesens hatte schon im Jahre 1869 zu einer En¬
quete der bedeutendsten Fachmänner geführt, welche ein¬
gehende Beratungen pflog und Vorschläge erstattete 1

). Aber

9 Aus der Reihe jener Männer wirken noch Freih. v. Helfert, Th. v.
Sickel und J. v. Zahn. Infolge der Enquete wurden von den Landesstellen
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zu einer Realisierung der Vorschläge kam es nicht und die
Akten der Enquete blieben durch ein Vierteljahrhundert
„schätzbares Material“. Doch dieses Vierteljahrhundert ging
nicht nutzlos vorüber. Denn eben in dieser Zeit wurden jene
trefflichen Vorbilder geschaffen, sie wirkten unwillkürlich und
drängten zum Vergleich mit den sonstigen oft so desolaten
Zuständen. An ihnen war eine Generation herangewachsen,
welche die Bedürfnisse unseres Archivwesens aus eigenster Er¬
fahrung kannte und immer dringlicher darauf hinwies. Die
Frage derArchivorganisation mußte früher oder später einmal
zur Sprache kommen und zu einem Schritte nach vorwärts
drängen. Es ist das Verdienst des Präsidenten der Zentral-
Kommission Sr. Exz. Freiherrn v. Helfen, daß er die
Initiative ergriff und gleich den wirksamsten Weg einschlug,
indem er die Archivfrage parlamentarisch im Herrenhause
zur Verhandlung brachte. Diese Aktion des Herrenhauses,
welche im März 1895 begann und im Mai 1894 zum Ab¬
schluß kam

*

2
), an der dann auch Alfred v. Arneth wesent¬

lichen Anteil nahm, wurde ein entscheidender Wendepunkt
für die Entwicklung des staatlichen Archivwesens in Öster¬
reich und eine fruchtbare Tat auch für unsere nichtstaatlichen
Archive.

Die Aktion bezog sich in weiser Beschränkung nur auf die
Organisation des staatlichen Archivwesens 3

). Die Forderungen
der Herrenhauskommission lauteten kurz zusammengefaßt:
Organisation der staatlichen Archive Österreichs nach den

Berichte über die vorhandenen staatlichen Archivhestände eingefordert. Auf
Betreiben Sickels erwirkte dann viel später die Zentral-Kommission die Er¬
laubnis des Ministeriums des Innern zu einem nur als Manuskript gedruckten
Bericht über diese Enquete und über das eingelangte Materiale: Mitteilungen
aus den Akten des k. k. Ministeriums des Innern bezüglich einer Reorganisation
des österreichischen Archivwesens, gesammelt und zusammengestellt von
K. Rieger, 1881.

2
) Die ganzen Verhandlungen sind veröffentlieht in den Mitteilungen der

Archivsektion 2, 271 ff.
8) Natürlich wurden auch die Archive der gemeinsamen Ministerien davon

nicht berührt. Sie bleiben auch aus unseren weiteren Erörterungen ausge¬
schlossen.
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heutigen Anforderungen der Verwaltung und Wissenschaft;
Schaffung eines aus kompetenten Fachmännern gebildeten
ständigen Archivrates, um der Regierung bei der Archiv¬
organisierungzurSeitezustehen; wissenschaftlicheFachbildung
als Voraussetzung für die Anstellung in Archiven und dem¬
gemäß Einreihung der Archivbeamten in den Konzeptstatus;
Einstellung von Geldmitteln zurErwerbung gefährdeter Archi¬
valien.
Die Regierung kam diesen vom Herrenhause formulierten

Beschlüssen entgegen und konstituierte zunächst im Laufe des
Jahres 1894 den k. k. Archivrat im Ministerium des Innern.
Der Archivrat soll nach seinem Statut 4

S.

) die Regierung in
allen die Archive der österreichischen Zentralbehörden und
ihrer Unterbehörden berührenden Angelegenheiten durch
fachmännischen Beirat unterstützen; es bleibt ihm ferner un¬
benommen, auch nichtstaatlichen Behörden oder Privaten in
Archivangelegenheiten seinen Beistand zu leihen. Die Be¬
schlüsse des Archivrates werden an das Ministerium des Innern
zu weiterenMaßnahmen geleitet. In einer Reihe von Sitzungen
in den Jahren 1895 un(l 1896 hat der Archivrat seine ersten
und dringendsten Aufgaben erfüllt. Er stellte die Grundsätze
für die Organisierung der staatlichen, vor allem der demMini¬
sterium des Innern unterstehenden Archive fest. Es wurde
die neue dem Konzeptstatus eingefügte Stellung der Archiv¬
beamten geregelt, es wurden die Grundlinien festgelegt für
die Ausstattung der schon bestehenden Archive mit einer ge¬
nügenden Zahl von Beamten und für die Errichtung neuer
Archive sowie für Zusammenfassung der staatlichen Archiv¬
beamten in einen gemeinsamen Status. Es wurden die An¬
forderungen für die Anstellung im staatlichen Archivdienste
normiert, es wurden die „Grundsätze einer Archivordnung“
ausgearbeitet, welche alle wesentlichen Momente für Ordnung,
Verwaltung, Benützung, Verwertung und Ausgestaltung der

4) Abgedruckt in den Mitteilungen der Archivsektion 4, 351. Daselbst
S. 333 ff. sind Auszüge aus den Sitzungsprotokollen des Archivrates bis zum
Jahre 1899 gegeben.

253



Archive berücksichtigen 6
). Eswurden fernerindenJahren 1898

und 1899 die prinzipiellen Gesichtspunkte für die Akten¬
ausscheidung (Skartierung) festgestellt und es wurden ein¬
gehende Beschlüsse über die Bearbeitung und Herausgabe
vonübersichtlichen Inventaren der staatlichen Archive gefaßt 6).

Diese Beschlüsse und Anregungen des Archivrates wurden
von Seite der Regierung in anerkennenswertem Maße reali¬
siert. Es wurden das Archiv des Ministeriums des Innern und
das Adelsarchiv in diesem Ministerium, die Statthalterei¬
archive in Wien 7

), Prag, Innsbruck und Zara und das Re¬
gierungsarchiv in Salzburg in diesem Sinne organisiert, mit
im allgemeinen ausreichenden und entsprechend abgestuften
Stellen ausgestattet, die Beamten aller dieser Archive (und der
Bibliothek im Ministerium des Innern) wurden in einem ge¬
meinsamen Status vereinigt. Die Prinzipien für die Skar-
tierungen wurden vom Ministerium des Innern für die ihm
unterstehenden Behörden bindend aufgestellt und seitdem ist
die frühere Praxis unmöglich gemacht, welche zur Aktenaus¬
scheidung irgendwelche ausgediente Kanzlisten verwandte
und eine förmliche Prämie auf diemöglichst ausgiebige Akten¬
vertilgung setzte, weil der Kanzlist einen Anteil vom Erlös
des verkauften Papieres erhielt.

Es wurden die vom Archivrat vorgeschlagenen Normen8
)

für die Anstellung der Beamten zur Richtschnur genommen
und demgemäß in erster Linie stets Kräfte ins Auge gefaßt,
welche das Institut für österreichische Geschichtsforschung an
der Universität in Wien besuchten und die Staatsprüfung des
Instituts mit Erfolg absolvierten, in zweiter Linie anders vor¬

6) Diese „Grundsätze“ sind gedruckt in den Mitteilungen der Archiv¬
sektion 4, 382 ff.

6) Vgl. ebenda S. 376 ff.
7) Dieses Archiv war im Jahre 1891 bereits zur Auflassung und Aufteilung

unter andere Wiener Archive bestimmt. Bei einer zu diesem Zwecke ein-
berufenen Enquete bewirkte jedoch das sachgemäße Votum des Archiv¬
direktors im Ministerium des Innern, Dr. Th. Fellner, daß das Archiv vor
diesem Schicksal bewahrt blieb. Durch die kräftige Fürsorge des Statthalters
Grafen Kielmansegg wurden dann dem Archiv schon 1893 und 1894 neue
Räume und eine neue Einrichtung zuteil. Vgl. Mitt. d. Archivsektion 2, 241 ff-

8) Abgedruckt in Mitt. d. Archivsektion 4, 388 ff.
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gebildete Bewerber (mit Lehramtsprüfung oder Doktorat aus
Geschichte, oder mit juristischen Staatsprüfungen oder Dok¬
torat), welche aber dann noch eine Ergänzungsprüfung über
historische'*Hilfswissenschaften im Institut abzulegen haben.
Das Institut, welches ja namentlich seit seiner Reorganisierung
durch Th. v. Sickel eben auch das Ziel verfolgt, Kräfte gerade
für Archive, Bibliotheken und Museen heranzubilden, trat
damit jetzt endlich in wirklich organische Beziehung zum
Archivwesen und Archivdienst. Durch eine Revision seiner
Statuten trug das Institut unter Mühlbacher im Jahre 1897
dieser engeren Verknüpfung Rechnung und berücksichtigt in
seinem Lehrplan auch die dem Archivbeamten notwendige
Vorbildung in österreichischer Verfassungs- und Verwaltungs¬
geschichte.
In den „Grundsätzen einer Archivordnung“, nach welchen

die einzelnen Staathaltereiarchive ihre Archivordnungen aus¬
arbeiteten, ist nachdrücklich auch schon die weitere Ausge¬
staltung der staatlichen Archive als ihre Aufgabe hingestellt:
„Die Leitung jedes Archivs soll ihr Augenmerk auch darauf
richten, ihren Archivbestand möglichst organisch auszugestal¬
ten, indem sie dahin wirkt, daß anderweitige staatliche Archi¬
valien, welche dem geschichtlichen Umkreise des Archivs
angehören,mit diesem vereinigt werden, besonders dann, wenn
dieselben mangelhaft untergebracht oder schwer zugänglich
sind; indem die Archivleitung ferner die Erwerbung auch
nichtstaatlicherArchivalien anstrebt, wenn diese hiezu geeignet
sind und Gefahr der Verschleppung oder Vernichtung droht;
indem endlich geeignetenfalls ein passender Austausch mit
anderen Archiven oder Bibliotheken und anderen Anstalten
angebahnt wird. Auch die Deponierung von nichtstaatlichen
Archivalien unter Wahrung der Rechte des Besitzers soll im
Interesse derErhaltung undZugänglichmachung solcherArchi¬
valien ins Auge gefaßt werden“. Auch in diesen Richtungen
hat die Archivorganisation bereits Früchte getragen. Ältere
Bemühungen wurden neu belebt, an anderen Orten wurden
solche Bestrebungen energisch aufgenommen. Die Notwendig¬
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keit der Einziehung und Konzentrierung des namentlich bei
Gerichtsbehörden, Bezirkshauptmannschaften und Steueräm¬
tern liegenden älteren archivalischen Materials gestaltet sich
ja allenthalben immer dringender. Die Klagen über Raum¬
mangel bei den Unterbehörden nehmen täglich zu, die alten,
wenig oder gar nicht gebrauchten Akten und Bücher müssen
sich natürlich oft mit dem schlechtesten Raum begnügen,
werden zusammengepfercht, vernachlässigt, gefährdet. Hier
müssen die staatlichen Provinzialarchive eingreifen, müssen
maßvoll und allmählich zentralisieren. Die zeitliche Grenze,
bis wie weit herab eine Einziehung stattfinden soll, ergeben
die Bedürfnisse der praktischen Verwaltung. Solange Akten
noch häufig bei der Bezirkshauptmannschaft, beim Bezirks¬
gericht selbst gebraucht werden, ist es vernünftig und einzig
richtig, sie auch daselbst zu belassen; eine vorzeitige und über¬
hastete Zentralisierung neuerer Aktenbestände in einem Pro¬
vinzialarchiv fördert nicht die Verwaltung, sondern verlang¬
samt oder schädigt sie gar; das Archiv selbst aber wird erdrückt
durch das „Priorieren“ für das ganze Land und vermag der
zusammengehäuften Aktenmassen archivalisch gar nicht mehr
Herr zu werden.

Das k. k. Archiv für Niederösterreich (Statthaltereiarchiv)
inWien hat mit der Einziehung der bei den Gerichtsbehörden
Niederösterreichs erliegenden Archivalien begonnen. Das
Regierungsarchiv in Salzburg hat die schon vor Jahren von
Archivar Pirckmayer in Angriff genommene Einziehung von
Archivalien der Bezirkshauptmannschaften und Gerichte fort¬
geführt9). In Tirol hat schon D. v. Schönherr vor Jahren und
zu wiederholtenMalen die Einverleibung zahlreicher und sehr
wertvoller Bestände von Archivalien der Gerichts- und Steuer¬
behörden durchgeführt, wußte auch sonst trotz der äußerst
bescheidenen Mittel durch Ankauf sowie auch durch sach¬

gemäßen Austausch neue Erwerbungen zu machen10
). In den

9) Vgl. die letzten Berichte Pirckmayers in Mitt. d. Archivsektion 4, 516 ff.
10
) Vgl. das Zuwachsverzeichnis des Innsbrucker Statthaltereiarchivs von

1877—1893 in den Mitt. d. Archivsektion 2, 206 ff.
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letzten Jahren wurden dann von Archivdirektor Mayr in um¬
fassender Weise die sämtlichen älteren Gerichtsakten und das
frühere historische Gerichtsarchiv des Oberlandesgerichtes in
Innsbruck, ferner die Akten der Bezirkshauptmannschaften
bis zum Jahre 1868 und älteres noch bei Steuerämtern liegende
Material eingezogen. Auch das Haller Salinenarchiv wurde
dem Statthaltereiarchiv einverleibt11). So sammelte sich aller¬
dings auch ein übergroßes Material im Innsbrucker Statthal¬
tereiarchiv an und nur der energischen Fürsorge des früheren
Statthalters Grafen Merveldt ist es zu danken, daß die nötigen
Räume zur Unterbringung hergestellt werden konnten.
Allein so weitreichende und bei einsichtiger Durchführung

sowohl für Erhaltung als für amtliche und wissenschaftliche
Verwertung heilsame Konzentrierungen staatlicher Archiv¬
bestände könnten nicht durchgeführtwerden, wenn nicht auch
von Seite der anderen staatlichen Zentralbehörden ein ver¬
ständnisvolles Entgegenkommen in archivalischen Dingen be¬
kundet würde. Wir dürfen sagen, daß auch bei den anderen
Ministerien sich seit einem Dezennium in bezug auf das
Archivwesen gar vieles zum Besseren gewendet hat, teils aus
eigener Initiative, größtenteils aber beeinflußt durch die Orga¬
nisation der dem Ministerium des Innern unterstehenden
Archive. Seit dem Bestände des Archivrates wandten sich alle
Ministerien in archivalischen Angelegenheiten an sein fach¬
männisches Urteil.

Das k. k. Finanzministerium schritt schon zu Beginn der
Neunzigerjahre zu einer Organisierung seines Archivs und
seiner Bibliothek

*

12
). Im Jahre 1892 wurden Archiv und Bi¬

bliothek unter einer Direktion (Prof. Alexander Budinszky)
vereinigt und mit Beamtenstellen ausgestattet. Eine Archiv-
und Bibliotheksordnung wurde geschaffen, ältere anderweitige
Beständewurden vereinigt, umfassende Repertorisierungs- und
Katalogisierungsarbeiten in Angriff genommen. Das Finanz¬

n
) Vgl* den Bericht von M. Mayr in den Mitt. d. Archivsektion 4, 275 ff.

12
) Ein wesentliches Verdienst hieran gebührt dem damaligen Präsidialchef

im Finanzministerium Hofrat Dr. Schuster v. Bonnot.

17 Redlich, Schriften 257



ministerium traf ferner aufAnregung der statistischen Zentral-
Kommission Vorsorge für die sichere und entsprechende Auf¬
bewahrung der für die Zwecke der Katastralkarten herge¬
stellten sogenannten Indikationsskizzen

*

14),es ließ im Jahrei 901
eine vortreffliche Verordnung betreffs Aktenausscheidung bei
den Finanzprokuraturen ausarbeiten, welche die volle Zustim¬
mung des Archivrates fand und seitdem ins Leben trat.
Im Justizministerium wurde um die Mitte der Neunziger¬

jahre die Herstellung von Übersichten der älteren Bestände
von Archivalien bei den Gerichten in Angriff genommen.
Die eingelaufenen Berichte zeigten, welch reicher Stoff an
alten und wichtigen Archivalien namentlich bei den Gerichts¬
behörden von Niederösterreich, Böhmen, Tirol, Istrien und
Dalmatien vorhanden war und ist. Man dachte an eine all¬
mähliche Konzentrierung solchen Materials in fachmännisch
geleiteten historischen Gerichtsarchiven. Ein solches war schon
in den Achtzigerjahren vom Oberlandesgerichtspräsidenten
Freiherrn von Mages in Innsbruck geschaffen worden14

). Ver¬
dienstvolleBestrebungen, die freilichwegen deräußerenSchwie-
rigkeiten kaum einen allgemeinen Erfolg erwarten lassen,
wenn auch die Idee solcher eigenerGerichtsarchive in einzelnen
Fällen doch höchst beachtenswert wäre. So könnte dies zum
Beispiel in Böhmen wohl der richtigste und beste Weg zur
fachgemäßen Unterbringung und Verwaltung der wertvollen
Bücher und Urkunden der Landtafel und der zahllosen Grund¬
bücher werden, da ja weder das Statthaltereiarchiv in Prag
noch das böhmische Landesarchiv den Raum dafür besitzen15

).
Im ganzen wurde man freilich von selber aufden anderenWeg
gedrängt, die bei den Gerichtsbehörden vorhandenen Archi¬
valien womöglich an die schon bestehenden organisierten

ls
) Vgl. Mitt. d. Arclilvsektion 4, ig2.

14
) Vgl. ebenda 2, 49 ff. und vorhin S. 7.

15
) Die Organisierung eines solchen Landtafel- und Gerichtsarchivs in

Böhmen mit einem geschulten Archivar wäre auch das sichere und zweck¬
mäßige Mittel, um Mißbräuchen vorzubeugen, wie sie die Adelsfälscher¬
prozesse der letzten Zeit ans Licht brachten.
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Archive des Staates oder derLänder abzugeben. DieEinführung
der neuenZivilprozeßordnung und der immer stärkerdrohende
und drückende Raummangel gestaltete die Frage nach dem
Schicksal der Gerichtsarchive geradezu brennend. Einen
Augenblick drohte der Würgengel einer „fürchterlichen
Musterung“, das heißt Skartierung. Allein die Beunruhigung
der archivalischen und wissenschaftlichen Kreise, welche darob
entstand 1

®), veranlaßte das Justizministerium, sich im Jänner
1897 an den Archivrat um dessen Gutachten zu wenden. In
eingehenden Beratungen wurden von einem Subkomitee und
dann vom Plenum des Archivrates die Grundsätze festgelegt,
welche bei der Ausscheidung von Gerichtsakten beobachtet
werden sollen, eine förmliche Instruktion hiefür wurde aus¬
gearbeitet und die Archive bezeichnet, an welche Gerichts¬
archivalien unter bestimmten Modalitäten abgegeben werden
können. Diese ganzen Vorschläge des Archivrates fanden dann
in der neuen Geschäftsordnung vom 5. Mai 1897 für die
Gerichte erster und zweiter Instanz verständnisvolle Berück¬
sichtigung. Sie enthält eingehende Bestimmungen über Auf¬
bewahrung der Akten, über die Registratur und über Skar¬
tierung

16

17
).

Auch die Ministerien für Handel und für Ackerbau haben
im Jahre 1896 Verordnungen über die Behandlung der Akten
von geschichtlichem Interesse erlassen.

Das Ministerium für Kultus und Unterricht hat, direkt
durch den Beginn der staatlichen Archivorganisation angeregt,
in den Jahren 1896 und 1897 auf Grund der für den staat¬
lichen Archivdienst aufgestellten Normen sein Archiv neu
organisiert.
Endlich hat im Jahre 1901 das Eisenbahnministerium ein

Archiv errichtet.
Überschauen wir all dies, was auf dem Gebiete staatlichen

16
) Vgl. die Bemerkungen von M. Mayr in den Mitt. d. Archivsektion 4,

275, welche durch die obige Darstellung ergänzt werden.
17 ) Vgl. Mitt. d. Archivsektion 4, 354 ff. und die betreffenden Abschnitte

der Geschäftsordnung das. 391 ff.
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Archivwesens in Österreich seit einem Dutzend Jahren ge¬
schehen ist, so dürfen wir doch sagen: wir haben in diesem
Zeitraum wirklich namhafte Fortschritte in unseren archi-
valischen Zuständen zu verzeichnen. Wer wie der Schreiber
dieser Zeilen die füheren Verhältnisse aus eigener Erfahrung
kennengelernt, vermag am besten den Wechsel der Zeiten
zu ermessen und zu würdigen. Es drängt sich mir unwill¬
kürlich das Bild derErinnerung auf: etwa wie im Innsbrucker
Archiv der hochverdiente Schönherr als „Hilfsämterdirelctions-
adjunkt“, nur ad personam mit dem Titel Archivar bekleidet
und in der 8. Rangsklasse, in den zwei bescheidenen Arbeits¬
zimmern waltete, ihm zur Seite der Offizial und ein wissen¬
schaftlicher Hilfsarbeiter, der nach vierzehnjähriger Dienst¬
zeit. nur dadurch zu einer festen Stellung gelangen konnte,
daß er als Kanzlist in das Registraturpersonale eingereiht
wurde. Einen Diener hat es damals am Innsbrucker Statt¬
haltereiarchiv überhaupt nicht gegeben. Oder wie tragi¬
komisch war es, wenn bei Ausschreibung von Archivstellen
akademische Bildung, Kenntnis von Sprachen und alles mög¬
liche verlangt wurde, und es dann weiter hieß: Übrigens
haben Unteroffiziere bei entsprechender Qualifikation den
Vorzug.

Neben den staatlichen Archiven besitztÖsterreich eine Reihe
anderer hervorragender öffentlicherArchive, die Landesarchive.
Die Landesarchive haben in Österreich eine ganz eigenartige
Entwicklung durchgemacht und eine besondere Bedeutung
erlangt. Ihren Grundstock und Kern bilden in der Regel die
Archive der Landstände. Aber an diese wurden in mehreren
Ländern nach und nach diese und jene Archivalien ange¬
gliedert, welche nichts mit den Ständen, wohl aber mit der
geschichtlichen Entwicklung des Landes zu tun hatten, Ar¬
chivalien der verschiedensten Provenienz, nicht selten auch
staatlicherHerkunft. Denn eben, daß derStaat für seine eigenen
Archive so wenig sorgte, daß es in Österreich ein organisiertes
staatliches Archivwesen früher ja gar nicht gab, dies bewirkte,
daß das landständische Archiv, häufig mit anderen dem Lande
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gehörigen oder dem Lande zur Verfügung gestellten histori¬
schen Sammlungen verbunden, als die geeignetste Stätte er¬
schien, um überhaupt an archivalischem Material alles zu
vereinigen, was sich auf die Geschichte des Landes bezog.

Das hervorragendste Beispiel dieser Art ist wohl das steier¬
märkische Landesarchiv in Graz 18).Im Jahre 1869 wurden mit
dem landständischen Archiv von Steiermark die im Joanneum
aufbewahrten Sammlungen steirischer Archivalien vereinigt,
unter eine Leitung gestellt und seitdem ist durch die ziel¬
bewußte Tätigkeit J. v. Zahns dieses Archiv zu einem wahren
Archiv für das Land herangewachsen. Es vereinigt in sich eine
sehr bedeutende Menge von staatlichen Archivalien steirischer
Behörden, dann zahlreiche Archive von Gemeinden und Pri¬
vaten vielfach als Depot. In den letzten Jahren begann das
Archiv auch mit der Publikation von Inventaren seiner Be¬
stände 19

). Im Nachbarlande Kärnten hat sich das Archiv des
kärntnerischen Geschichtsvereines nach und nach zu einer
solchen Zentralstelle herausgebildet und indem sein verdienst¬
voller Archivar, August v. Jaksch, nunmehr auch zum Landes¬
archivar bestellt wurde, ist hier, wenn auch nicht eine räum¬
liche Vereinigung, so doch eine einheitlicheLeitung geschaffen,
durch welche sachlich dasselbe erreicht wird. Auch das Landes¬
archivvonNiederösterreich ist schon seitJahrzehntenorganisiert
und trefflich verwaltet und hat es sich zur Aufgabe gemacht,
neben seinem Grundstock des ständischen Archivs auch
anderweitige Archivalien zur Geschichte des Landes als Eigen¬
tum oder Depot zu erwerben 20

). Ebenso ist das mährische
Landesarchiv inBrünn ein längst organisiertesArchiv,welchem
es schon im Jahre 1856 gelang, den größten und wertvollsten
Bestand des alten staatlichen Gubernial- oder Statthalterei¬
archivs in Brünn, nämlich die Archive der aufgehobenen
Klöster Mährens, zu erwerben. Die noch im Statthaltereiarchiv

18) Vgl. J. v. Zahn, Das steiermärkische Landesarchiv (1895).
19
) Publikationen aus dem steierm. Landesarchiv (1898).

20
) Vgl. Anton Mayer,Das Archivund die Registratur derjniederösterreichi-

schen Stände. Jahrbuch für Landeskunde von Niederösterreich 1, 89.
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befindlichen Aktenbestände 21
) wird das Landesarchiv in etwa

drei Jahren übernehmen, wenn es seine größeren Räumlich¬
keiten in dem jetzt begonnenen Neubau des zweiten Land¬
hauses bezogen haben wird. Das Landesarchiv wird dann das

staatliche Archiv ganz in sich einverleibt haben, es ist auch
sonst schon in dieFunktionen eines staatlichenArchivs eingetre¬
ten, indem es zum Beispiel seit Jahren von jeder Veränderung
und Skartierung bei allen Gerichtsbehörden Mährens verstän¬
digtwird 22

). Das böhmische Landesarchiv in Prag ist eine Neu¬
gründung Palackys und Gindelys, hat sich aber in den letzten
Dezennien auf ähnlicheWeise wie die anderen schon erwähn¬
ten Landesarchive zu einer bedeutenden Anstalt entwickelt.
Ähnliche Tendenz verfolgt auch seit einem Jahrzehnt das
schlesische Landesarchiv in Troppau. Als eigentümliche Ver¬
bindung von Gerichts- und ständischen Archiven seien endlich
noch dieGrod- und Landschaftsarchive in Krakau und Lemberg
erwähnt, welche auf Grund eines Übereinkommens zwischen
Staat und Land durch Ausscheidung der älteren Bestände aus
den Gerichtsregistraturen Galiziens entstanden sind; die alten
polnischen Landtagsbeschlüsse und Konföderationen wurden
nämlich bei den Gerichtsbehörden eingetragen 20

).
Auch auf die Entwicklung dieser Landesarchive übte die

seit 1895 einsetzende staatlicheArchivorganisation eine bedeut¬
same Rückwirkung. Unter ihrem Zeichen und Einfluß ent¬
standen seitdem förmliche Neubegründungen solcher Landes¬
archive, welche in ihrer Einrichtung, ihrer Verwaltung und
in den Anforderungen an die Qualifikation der Beamten sich
dem Vorbilde der staatlichen Organisation anschlossen. Im
Jahre 189g wurde häuptsächlich durch die Bemühungen des

damaligen Landesausschußmitgliedes, des um die Geschichte
Oberösterreichs hochverdienten Oberlandesgerichtsrates Julius
Strnadt, die Gründung eines oberösterreichischen Landes¬
archivs vorbereitet und 1896 durchgeführt. Das neueLandes¬

al
) Vgl. darüber den Aufsatz von Schram, in denMitt. der Archivsektion 4, 1 ff.

a2
) Nach freundlicher Mitteilung des Herrn Landesarchivars Dr. Bretholz.

S3
) Vgl. Mitt. der Archivsektion 2, 281.
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archiv erhielt eine auf Grund der staatlichen Archivordnung
ausgearbeitete Instruktion, dieAnforderungen für dieAnstellung
des Archivars sind nach dem Muster der staatlichen Archive
gestellt. Das Archiv, zunächst und wesentlich aus den ständi¬
schen Archivalien bestehend, ist mit der zielbewußten Absicht
gegründet, „der Kristallisationspunkt zu werden, um den sich
mit derZeit die verwaisten Archive und zerstreutenUrkunden
anzulegen hätten, damit so ein organisch verbundener Körper
aus dem Archivbestand des ganzen Landes, soweit es ohne
Eingriffe in Privatrechte geschehen kann, hergestellt werde“ 24

).
Diesen Weg der Ausgestaltung hat das oberösterreichische
Landesarchiv auch schon erfolgreich betreten, hat die älteren
Akten und Urkunden der Linzer Statthalterei übernommen
und hat auch bereits Übersichten über das in Städten und
Märkten des Landes liegende archivalische Material herge¬
stellt25).
Auch in Tirol und Vorarlberg sind in den letzten Jahren

Aktionen zu Ausgestaltung und Schaffung von Landesarchiven
ins Werk gesetzt worden. Das tirolische landschaftliche Archiv
in Innsbruckwar ein rein ständisches Archiv, welches im Jahre
i8gi in neuen Räumlichkeiten rationell aufgestellt und ge¬
ordnet worden ist 2G). Neuerdings wurde das Archiv ganz selb¬
ständig gestellt, es wurde ihm eine Archivordnung nach dem
Muster der staatlichen „Grundzüge“ gegeben, es wird ein
eigener Landesarchivar bestellt werden und das Landesarchiv
hat nunmehr die erweiterte Aufgabe, auch die Archivalien
jener tirolischen Gemeinden zu verwalten, welche ihre Archive
im Landesarchiv deponieren. Es ist mit vollem Rechte be¬
absichtigt, nach und nach möglichst viele der kleineren und
am meisten gefährdeten Gemeindearchive im Landesarchiv

*15

24
) Wie Albin Czerny in seinem instruktiven Aufsatz über „Das neue Landes¬

archiv in Linz und seine Ausgestaltung in der Zukunft“ in den Mitt. der
Archivsektion 4, 60 ff. sagt.

"5
) Vgl. Krackowizer, Das oberösterreichische Landesarchiv (1905), ferner

Ergebnisse der Besichtigung der Stadt-, Markt- und Kommunalarchive von
Oberösterreich (1895 und 1901).

15
) Ich darf wohl bemerken, daß dies damals von mir durchgeführt wurde.
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zu sichern 2
')- InVorarlberg aber hat sich in den letzten Jahren

ein Landesarchiv in Bregenz im Sinne jener vorhin gekenn¬
zeichneten Anstalten gebildet, welches möglichst viele Vor¬
arlberger Archivalien, seien sie nun ständischer, staatlicher
oder anderer Provenienz, in sich zu vereinigen bestrebt ist

27

28
).

Diesen Landesarchiven fügt sich als Seitenstück in einem
engeren, aber höchst wichtigen Kreise die Fürsorge für die
kirchlichen Archive und die Gründung von Diözesanarchiven
an. Vor mehreren Jahren hat der Bischof von Budweis sämt¬
liche Pfarrämter seiner Diözese beauftragt, genaue Berichte
über den Stand ihrer Archive und über die Kirchenbücher
zu erstatten. Diese Berichte wurden dann im böhmischen
Landesarchiv in Prag hinterlegt29). War dies gewiß eine ver¬
dienstliche Maßregel, so schritt man in der Diözese Linz im
Jahre 190a gleich mutig und konsequent weiter zur Einrich¬
tung eines förmlichen Diözesanarchivs und zu einer Orga¬
nisation der Ordnung und Sicherung der Pfarrarchive. Um
die Durchführung dieser ganzen Angelegenheit hat sich be¬
sonders Prof. Dr. Schiffmann in Linz verdient gemacht. Dieses
Diözesanarchiv, welches natürlich von dem bischöflichen und
dem Konsistorialarchiv zu unterscheiden ist30), hat den aus¬
gesprochenen Zweck, die im Besitz des Bischofs selbst befind¬
lichen reichen Archivalien der ehemaligen Klöster Garsten
und Gleink aufzunehmen, dann aber kirchliche Archivalien
aus der ganzen Diözese zu sammeln und zu sichern, soweit
sie namentlich bei einzelnen Pfarrämtern nicht genügend
verwahrt werden oder entbehrlich erscheinen. So soll der
Gefahr der Vernachlässigung, der Verschleppung und sonstiger
Verluste solcher Archive vorgebeugt werden. Da aber eine
größere Zahl der Pfarrarchive doch an Ort und Stelle bleiben
dürfte, wurde eine eigene Organisation geschaffen, um ihre

27) Bericht des Landesausschußmitgliedes und Archivreferenten Dr. Pusch
vom 2. Oktober 1905 (Landtagsprotokolle).a8) Vgl. den in diesem Bande unten folgenden Aufsatz des Vorarlberger
Landesarchivars Kleiner.

29
) Vgl. Mitt. d. Archivsektion 4, 310.

80
) Über diese vgl. Czerny in Mitt. d. Archivsektion 4. 87.
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Ordnung durchzuführen und eine Aufsicht über sie zu üben.
Die ganze Diözese wurde in 15 Archivbezirke eingeteilt, für
jeden derselben ein geeigneter Geistlicher als Archivrat be¬
stimmt und von Prof. P. Sebastian Mayr in Kremsmünster
eine treffliche Instruktion zur Ordnung der Pfarrarchive aus¬
gearbeitet31). Eine höchst nachahmenswerte Organisation!
Wirmüssen uns darauf beschränken, diese größeren Archiv¬

organisationen vorzuführen, welche dem Archivwesen Öster¬
reichs in den letzten zehn bis zwölf Jahren doch ein vielfach
neues und moderneres Gepräge verliehen haben. Es würde
uns zu weit führen, wenn wir auch noch aufzählen wollten,
was doch auch da und dort in bezug auf die Archive einzelner
Körperschaften, einzelner Städte und Gemeinden, einzelner
Familien geleistet worden ist. Neben den tiefen Schatten,
welche von früheren Generationen überkommen sind oder
durch die Pietätlosigkeit des jetzigen Geschlechtes verschuldet
wurden, fänden wir auch da gar manche und sehr erfreuliche
Lichtblicke. Mehrere der hervorragendsten Stifte wie Krems¬
münster, Göttweig, Heiligenkreuz und Zwettl sandten Mit¬
glieder an das Institut für österreichische Geschichtsforschung,
um sie für die Verwaltung von Archiv und Bibliothek ihres
Klosters ausbilden zu lassen. Eine Reihe österreichischer Städte
wie Wien, Prag, Brünn, Olmütz, Innsbruck, Trient, Klagenfurt
und andere haben ihren Archiven verdienstvolle Fürsorge
angedeihen lassen. Hervorragende Adelsgeschlechter wie die
Schwarzenberg und Liechtenstein sorgten schon von jeher
für ihre reichen Archive, ihnen haben sich neuerlich manche
andere wie die Wurmbrand, Trauttmansdorff, Harrach usw.
angeschlossen und von dem Mitgliede eines alten Hauses er¬
schien ein Büchlein „Uber Einrichtung und Ordnung von
Familienarchiven “ 32

).

51) Vgl. die in diesem Bande unten folgenden Akten und Mitteilungen
über diese Aktion.

52
) Verfaßt vom Grafen C(arl) M(ontjoye), Wien 190a.
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So ist es denn zweifellos gar manches Gute und Erfreuliche,
was wir über unser österreichisches Archivwesen und seine
Fortschritte melden konnten. Gerade die Zusammenfassung
dessen, was geschehen ist, mag wohl zeigen, daß es mehr ist,
als man vielleicht vermuten möchte. Allein sie muß uns an¬
derseits auch lehren, was noch fehlt.

Die Überschau zeigt uns, daß die Organisation des staat¬
lichen Archivwesens allerdings die ersten und dringendsten
Aufgaben gelöst hat, daß sie aber gebieterisch eine Fortführung
erheischt. Denn wenn wir mit Befriedigung konstatieren
konnten, daß die Archive der meisten Zentralstellen und die
staatlichen Provinzialarchive in Wien, Prag, Salzburg, Inns¬
bruck und Zara organisiert wurden, so lautet die selbstver¬
ständliche Frage, wie steht es denn mit den Archiven der
übrigen Zentralstellen, wie steht es ganz besonders mit den
staatlichen Archiven in den übrigen Ländern, in Oberöster¬
reich, in Steiermark, Krain, Görz, Triest und Istrien, inMähren
und Schlesien, in Galizien und der Bukowina? Freilich kann
daraufgeantwortet werden, in einzelnen dieser Länder haben,
wie wir sahen, die Landesarchive auch die Aufgabe staatlicher
Archivstellen übernommen, so in Oberösterreich, in Mähren,
in Kärnten. Allein es bleiben dann noch die übrigen. Es bleibt
noch immer bei der Tatsache, daß ganze große Länder mit
reichen und wichtigen archivalischen Schätzen des Staates wie
Steiermark, Krain, Görz, Triest und Istrien wohl schlecht
aufbewahrte, von Kanzleibeamten oder gar nicht verwaltete
„alte Registraturen“ der Landesbehörden, aber keine Archive
besitzen; oder daß in Ragusa wohl die Vereinigung der vier
ungemein wertvollen staatlichen Archive im Gange ist, das
erste und dringlichste, ein ständiger geschulter Archivar aber
fehlt33).

Es darf ferner durchaus nicht übersehen werden, daß auch

33
) Vgl. den Bericht von Prof. J. G. JireCek und die Beschlüsse des Archiv-

rates von 1895 und 1896. Mitt. d. Archivsektion 4, 143 ff.



in jenen Ländern, wo Landesarchive staatliche Archivbestände
in sich aufgenommen haben, dieser Zustand ja nur einstweilen
für einen größeren oder geringeren Teil des staatlichen archi-
valischen Materials ausreichen kann, und daß es den Landes¬
archiven früher oder später unmöglich werden wird, die nach
und nach zuwachsenden staatlichen Bestände der letzten Jahr¬
hunderte zu übernehmen, geschweige denn für den immer
nachwachsenden Stoff der Zukunft zu sorgen. Das schlagendste
Beispiel in dieser Hinsicht bietet das steiermärkische Landes¬
archiv : es hat zahlreiche ältere staatliche Archivalien über¬
nommen, aber schon vormehreren Jahrenmußte es sich außer¬
stande erklären, noch weitere Gerichtsakten aufzunehmen.

Die drängendste Forderung für unser staatliches Archiv¬
wesen ist daher: Organisierung der staatlichen Archive in jenen
Ländern, welche noch keine besitzen. Hiebei werden ja aller¬
dings vor allem jene Länder in erster Reihe zu berücksichtigen
sein, in denen auch kein Landesarchiv besteht, das zunächst
noch für staatliche Archivalien sorgen könnte, oder wo ein
solches Landesarchiv nicht mehr imstande ist, neuen Stoff
zu übernehmen. Daher wird vor allem die Organisierung
staatlicherArchive in Graz, Laibach, Triest, Ragusa, Czernowitz
das allerdringendste sein. Aber es darf nur als eine Frage der
Zeit betrachtet werden, daß auch in Linz und Klagenfurt, in
Brünn undTroppau, inKrakau und Lemberg dieOrganisierung
staatlicher Archive sich als notwendig erweisen wird.
Wir wissen sehr wohl, daß dieses Vollbild der Organisierung

nicht auf einmal, sondern nur nach und nach verwirklicht
werden kann. Aber es soll und muß das Ziel bleiben. Und es

ist gut, wenn man das Ziel kennt, auf daß man ihm Schritt
für Schritt näherzukommen wisse 34

).
Aber auch innerhalb des jetzt schon bestehenden Komplexes

von staatlichen Archiven gibt es Wünsche genug nach einer

34
) Auf dieses Ziel hat Se. Exzell. FZM. von Wetzer schon im Jahre 1896

in einem eingehenden Referat an den Archivrat über Organisierungsfragen
hingewiesen. Die Organisierung der staatlichen Archive in Graz, Ragusa,
Czernowitz ist vom Archivrat wiederholt urgiert worden.
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besseren Ausgestaltung. Je mehr die einzelnen staatlichen
Provinzialarchive ihrer Aufgabe nachkommen, die staatlichen
Archivbestände des Landes nach Tunlichkeit in sich zu ver¬
einigen, um so bedeutsamer wird ihre Stellung, umsomehr
Anforderungen treten an die Archive als wichtige Hilfsorgane
der Staatsverwaltung heran, umsomehr wächst aber auch die
wissenschaftliche Benützung. Daher ist im Personalstand der
bestehenden Archive eineVermehrung der Stellen bisher schon
notwendig geworden 35

), und wird in Zukunft da und dort
notwendig werden, um jenen Archiven mit entsprechender
Personalvermehrung nachhelfen zu können, welche infolge
gewaltiger Vermehrung ihrer Bestände oder wegen großer
Übersiedlungs- und Neuaufstellungsarbeiten mehr Kräfte be¬
dürfen.
Die Ausgestaltung der Provinzialarchive muß früher oder

später auch noch andere Konsequenzen nach sich ziehen.Wenn
ein solches staatliches Provinzialarchiv nicht bloß die Bestände
der politischen Behörden, sondern auch die Archivalien der
Gerichts- und Finanzbehörden, der Steuerämter usw. in sich
vereinigt, so wird es notwendigerweise auch den Bedürfnissen
der Justiz- und Finanzverwaltung usw. zu dienen haben. Es
wird aus einem Statthalterei- oder Regierungsarchiv zu einem
wirklichen Staatsarchiv. Die einzig richtige Bezeichnung für
diese Archive wird denn auch der Name Staatsarchiv sein,
geradeso wie die gleichwertigen Provinzialarchive in anderen
Staaten (Preußen, Italien) längst schon heißen 36

).
Wenn nun schon diese staatlichen Provinzialarchive in mehr

oder minder unmittelbare Beziehung und Berührung treten
zu den verschiedenen Ressorts der Staatsverwaltung, dann ist
der nächste Schritt folgerichtig der, daß auch die Archive der
Ministerien selber aus ihrerVereinzelung hervortreten sollen,
daß auch sie in lebendigen Zusammenhang kommen mit dem

35
) So im Innsbrucker Statthaltereiarchiv, welches jetzt sechs Beamte und

Praktikanten, einen Kanzlisten und zwei Diener besitzt.
S6
) Ein Titel wie „k. k. Archiv für Niederösterreich“, der dem Statthalterei¬

archiv in Wien offiziell zukommt, entspricht an sich sehr gut der Sache,
ist aber umständlich und unpraktisch.

268



übrigen staatlichen Archivwesen, namentlich mit dem größten
Komplex desselben, dem des Ministerium des Innern. Mit
anderen Worten, es schwebt uns als weiteres Ziel der staat¬
lichen Archiventwicldung vor: die Archive der übrigen Mi¬
nisterien sollen mit dem Archiv des Ministeriums des Innern
und mit den anderen diesem Ministerium unterstehenden
Archiven einen Gesamtkörper bilden. Ich meine damit durch¬
aus nicht, daß etwa die Archive der verschiedenen Zentral¬
stellen zu einem Archiv vereinigt werden sollen 37

38

) — dies
wäre unnotwendig und gar nicht wünschenswert — sondern
ich meine die Schaffung eines einheitlichen, alle staatlichen
Archive derZentralbehörden sowohl als derProvinzialbehörden
umfassenden Archivorganismus, mit einheitlichem, gemein¬
samem Personalstand und mit einheitlicher fachmännischer
Oberleitung. Das wäre die volle logische Ausgestaltung des
staatlichen Archivwesens, dadurch würde dieses jene selbstän¬
dige Stellung erlangen, welche ihm bei der geschilderten er¬
wünschten Entwicklung notwendig zukommen muß und
welche es in anderen Staaten wie in Bayern, Preußen, Frank¬
reich, Italien längst schon besitzt. Dann allerdings wäre die
Folge solch voller Ausgestaltung, daß die ganze staatliche Ar¬
chivorganisation von der Verknüpfung mit einem bestimmten
Ministerium gelöst und dem Gesamtministerium, also dem
Ministerratspräsidium, unterstellt werden müßte 88

).
Diese Gedanken sind keineswegs besonders neu oder kühn.

Sie sind in nuce eigentlich nirgend anderswo schon enthalten
— als im Statut des Archivrates. Seine Aufgabe soll es ja sein,
„die k.k. Regierung in allen die Archive der k.k.Zentralstellen

37
) Wie solches M. Mayr in einem Aufsatz „Über staatliches Archivwesen

in Österreich“ in der Zeitschr. f. Volkswirtschaft, Sozialpolitik u. Verwaltung
(1902) 12, 116 ff. fordert. Auch gegen einzelne andere Bemerkungen in diesem
Artikel ließen sich Einwendungen erheben. Zum Teil laufen die Schluß¬
folgerungen Mayrs aber auf ähnliche Gedanken hinaus, wie sie von uns hier
formuliert werden.

38
) Da der Ministerpräsident in der Regel auch Leiter des Ministeriums

des Innern ist, würden damit etwaige bureaukratische Schwierigkeiten von
selbst entfallen, welche vielleicht sonst einer derartigen Unterstellung der
staatlichen Archivverwaltung unter das Ministerratspräsidium entgegenge¬
halten werden könnten.
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und ihrer Unterbehörden berührenden Angelegenheiten durch
fachmännischen Beirat zu unterstützen“. So wurden denn an
den Archivrat zahlreiche die Archive der verschiedenen Mi¬
nisterien betreffendeFragen geleitet, an den Sitzungen nehmen
regelmäßigVertreter der anderen Ministerien teil. Im Schoße
des Archivrates selber sind jene Konsequenzen schon gelegent¬
lich ausgesprochen worden 39

). Und der Archivrat würde bei
solcher Entwicklung des staatlichen Archivwesens keineswegs
zu verschwinden haben, sondern würde Adelmehr dadurch erst
seinem richtigen Wirkungskreise und vollerer Tätigkeit zu¬
geführt als fachmännischer Beirat einer umfassenden und
selbständigen staatlichen Archivverwaltung.

Neben dem staatlichen Archivwesen bildet aber bei uns in
Österreich das Archivwesen der anderen Kreise des öffent¬
lichen und des privaten Lebens ein gewaltiges, höchst wich¬
tiges Gebiet. Wir hörten, welch eigenartige und bedeutsame
Rolle die Landesarchive errungen haben, welch zentrale
Stellung manche Landesarchive im archivalisch- und histo¬
risch-wissenschaftlichen Leben ihres Gebietes einnehmen.Wir
dürfen uns nur freuen darüber, daß von Seite einsichtsvoller
und tatkräftiger Landstände derartiges geschaffen und ge¬
fördert worden ist. Möge dies auch in Zukunft so bleiben!
Nur das eine muß man sich klarmachen: gerade mit der or¬
ganischen Ausgestaltung des staatlichen Archivwesens müssen
auch die Grenzen zwischen den Aufgaben und demWirkungs¬
kreise der staatlichen und der Landesarchive schärfer gezogen
werden. Der leitende einfache Grundsatz muß hiebei immer
sein: was dem Staate gehört, soll des Staates bleiben, staat¬
liche Archivalien sollen in die staatlichen Archive kommen,
für staatliche Archivallien hat auch der Staat zu sorgen.

Ein anderes wichtiges Gebiet aber gibt es, wo diese Landes¬
archive ihrerseits wieder weiter wirken können und sollen,
wo sie den Beruf haben, den Staat in der Ausübung seiner
allgemeinen Pflicht zum Schutze der Denkmäler der Vergan¬

39
) In dem oben angeführten Referat Exz. von Wetzers.
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genheit zu unterstützen. Dies sind die Gemeindearchive. Die
Landesausschüsse haben eine gewisse Oberaufsicht über die
Verwaltung der Gemeinden. Sie haben damit das Recht und
die Pflicht, auch über die Archive der Gemeinden eine ge¬
wisse Aufsicht zu üben. Alle Erfahrungen in den verschie¬
denen Ländern stimmen darin überein, daß gerade die Ge¬
meindearchive am häufigsten unter schlechter, oft wechselnder
Aufbewahrung, unter demMangel an Verständnis, unter Ver¬
nachlässigung zu leiden haben, daß sie am meisten den Ge¬
fahren des Vernichtung oder Verschleuderung ausgesetzt sind.
Daher besitzen die Landesarchive gerade in der Fürsorge für die
Gemeindearchive einen ähnlichenWirkungskreis wie die staat¬
lichen Provinzialarchive in der Fürsorge für dieArchivalien der
staatlichen Unterbehörden. Wir haben gesehen, daß bereits in
mehreren Ländern diesem Standpunkt Rechnung getragen
wurde, daß zum Beispiel der tirolische Landesausschuß mit
voller Einsicht von derWichtigkeit der Sache die Fürsorge für
die Gemeindearchive in die Hand nahm und darin mit Recht
neben derObsorge für dieOrganisierung des Landesarchivs „die
zweite, der ersten an Bedeutung für das Landesarchivwesen
mindestens gleichkommende Tätigkeit des Landesausschusses“
erblickt. DieMittel, welche da zu Gebote stehen, sind die Inspi¬
zierung der Gemeindearchive, die Inventarisierung ihrer Be¬
stände und endlich in vielen Fällen, wo es sich um kleine,
schlecht verwahrte Archive handelt, das beste und einfachste
Mittel, die Deponierung solcher Bestände im Landesarchiv.
Eine ganz analoge Stellung wie die Landesarchive zu den

Gemeindearchiven hätten Diözesanarchive zu den Pfarrarchi-
ven einzunehmen. Das Beispiel, welches die Diözese Linz mit
der Errichtung eines Diözesanarchivs und mit der Organi¬
sierung der Ordnung und Aufsicht der Pfarrarchive gab, ver¬
dient allüberall Nachahmung. Denn— aus eigener Erfahrung
könnte ich manches Exempel erzählen — auch auf den Pfarr-
höfen fehlt es trotz aller Vorschriften der Ordinariate und
trotzdem man gerade da Pietät für alles Historische erwarten
möchte, gar nicht selten an Verständnis und Interesse für das



eigene Archiv. Oder es fehlt an geeigneten Räumlichkeiten,
oder es kommen Übelstände vor wie in Niederösterreich das
Wandern der Dekanatsarchive an den jeweiligen Sitz des
Dekans, wobei dann häufig ein Stück des Archivs am früheren
Orte zurückbleibt und so die Bestände nach und nach zer¬
rissen und zerstreut werden. Kurz, hier kann also eine segens¬
reiche, systematisch ordnende und organisierende Tätigkeit
der kirchlichen Behörden eingreifen, welche sich der staat¬
lichen und ständischen Fürsorge mitwirkend an die Seite stellt.

Besitzen wir so für diese großen Gruppen von Archiven
die Möglichkeit der allmählichen Schaffung von schützenden
und ordnenden Organisationen, so ist dies allerdings nicht
mehr der Fall bei Privatarchiven. Da ist man auf den vor¬
handenen historischen Sinn, die Pietät gegen altes Familien¬
erbe, die Einsicht in den geschichtlichen Wert der Archi¬
valien angewiesen. Man findet diese löblichen Eigenschaften
bei Korporationen, bei hohen und niedern Archivbesitzern.
Allein man findet leider häufig auch das Gegenteil. Den her¬
vorragenden Beispielen vortrefflicher Fürsorge für Archive
stehen berüchtigte Fälle der letzten Zeiten gegenüber, in
denen das archivalische Erbe alter und berühmter Geschlechter
zerstreut, verschleudert, versteigert, verkauft worden ist.
Und mit der Berürung dieser wunden Stelle stoßen wir

noch auf zwei große, klaffende Lücken unseres Archivwesens,
diemitMängeln unsererDenkmalpflege überhaupt Zusammen¬
hängen: es fehlen budgetär eingestellte, sofort verfügbare
Geldmittel, um nötigenfalls Archivalien vor Verschleuderung,
Zerstückelung oder Expatriierung durch Ankauf zu retten; es
fehlt ein Denkmalschutzgesetz, welches nach derselben Rich¬
tung erhaltend und heilsam hemmend wirken würde.
Die Bewilligung von Geldmitteln zum Erwerb gefährdeter

Archivalien bildete den vierten Punkt der vom Herrenhause
am 29. Mai 1894 beschlossenen Resolution 40

). Es wurde in
der Motivierung darauf hingewiesen, wie oft der gänzliche

10
) Vgl. Mitt. der Archivsektion 2, 293 f„ 303.
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Mangel an Geldmitteln schon den Verlust wertvoller Archi¬
valien und Archivbestände nach sich zog, die mit verhältnis¬
mäßig geringen Kosten hätten erworben und gerettet werden
können; wie nötig es ist,Mittel, und seien es auch nur kleinere
Beträge, sofort zur Hand zu haben und nicht erst den langen
Weg von Eingaben usw. machen zu müssen, der oft alles ver¬
eitelt. Es sollen daher die staatlichen Archive — und dies gilt
ja auch von den Landesarchiven, die jedoch in dieser Be¬
ziehung nicht selten besser daran waren und sind — kleinere
und größere Jahresbeträge ausdrücklich zum Erwerb von Ar¬
chivalien zur Verfügung stehen. Es soll in besonderen Fällen,
wo es sich um größere Erwerbungen handelt, auch eine
größere Summe aus dem Budget der staatlichen Archivver¬
waltung herbeigeschafft werden können. Diesem Anträge des
Herrenhauses ist eine auch nur bescheidene Erfüllnng nicht
zuteil geworden. Diese Forderung gehört also auch noch zu
dem schönen Bündel von Wünschen, welche wir bisher be¬
reits für die Ausgestaltung vor allem des staatlichen Archiv¬
wesens gesammelt haben. Wir können sie bestimmter formu¬
lieren: die staatliche ArchivVerwaltung muß, wie sie über
haupt sich selbständig auszugestalten hat, so auch einen be
stimmten, stets und sofort flüssig zu machenden Kredit zur
Verfügung erhalten.

Daß dann zweitens ein Denkmalschutzgesetz eine unab¬
weisbare Notwendigkeit ist, wurde vor allem von der k. k.
Zentral-Kommission seit Jahren schon betont. Die Realisierung
dieses Gedankens wurde von ihr längst erstrebt, vielleicht
steht sie jetzt endlich in naher Sicht. In ein solches Gesetz
sind wie die künstlerischen Denkmale, so auch alle einfach
schriftlichen, also auch archivalischen Zeugnisse der Vergan¬
genheit einzubeziehen. Die Zentral-Kommission ist die Stelle
für den Denkmalschutz, die wir längst schon besitzen, die
bisher aber ohne den Untergrund eines Gesetzes bloß durch
die moralische Autorität einer staatlichen Behörde wirken
konnte. Kommt aber ein konsequent durchdachtes vollstän¬
diges Gesetz für den Denkmalschutz zustande, so wird sich

18 Redlich, Sehriften. 273



demgemäß auch die Organisation der Zentral-Kommission als
eines wirklichen Denkmalamtes einzurichten haben. Wie die
Zentral-Kommission schon bisher den Archiven ihre Aufmerk¬
samkeit zugewendet hat, so wird sie auch weiterhin diese
Aufgabe beibehalten. Allerdings aber muß früher oder später
eine gewisse schärfere Begrenzung der Tätigkeit in dieser
Richtung eintreten.
Wie dieDinge jetzt liegen, konkurrieren eigentlichArchivrat

und Zentral-Kommission miteinander. Seinem Statut nach hat
der Archivrat allerdings in erster Linie für das staatliche Ar¬
chivwesen zuwirken; aber es „bleibt ihm unbenommen“, auch
den Archiven nichtstaatlicher Behörden oder Privater sein
Augenmerk zuzuwenden; und die Zentral-Kommission er¬
streckte ihre Fürsorge von jeher in gleicherweise auf staat¬
liche und nichtstaatliche Archive. Je mehr aber die Organi¬
sation des staatlichen Archivwesens in dem früher von uns
ausgeführten Sinne fortschreitet, um so wichtiger und umfang¬
reicher wird die Aufgabe der Archivverwaltung und ihres fach¬
männischen Beirates werden. Die sich immermehr ausbildende
staatliche Archivverwaltung ist dann imstande, auf der Grund¬
lage eines Denkmalschutzgesetzes für die staatlichen Archi¬
valien auch unmittelbar selber die Aufsicht und Kontrolle aus¬
zubilden und zu üben. So wird sich auch die Tätigkeit des
Archivrates als Hilfsorganes der staatlichen Archivverwaltung
eben dem staatlichen Archivwesen zuwenden.

So würde denn der Zentral-Kommission von selber als ihr
spezieller Bereich das weite Gebiet des nichtstaatlichen Archiv¬
wesens zufallen. Sie würde in den wichtigen und umfang¬
reichen Fragen des ständischen, städtischen und kirchlichen,
des Gemeinde- und Privatarchivwesens erhaltend, anregend,
fördernd und leitend eingreifen können. Siewird hier die ver¬
dienstliche Unternehmung der Inventarisierung kleinerer Ar¬
chive, namentlich der Gemeinden- und Kirchenarchive, fort¬
setzen, wie sie nun in Deutschtirol fast vollendet ist, wie sie
nach diesem Muster in Vorarlberg durchgeführt wurde und
in ähnlicherWeise in Kärnten, Krain und Oberösterreich be¬
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gönnen ist. Sie wird die „Mitteilungen der Archivsektion“
als ein wissenschaftliches Organ für das österreichische Ar¬
chivwesen fortführen und noch weiter ausgestalten können.
Sie wird endlich, um ihrer Aufgabe noch mehr gerecht zu
werden, wohl auch gewisse Änderungen in der Organisation
der eigenen Archivsektion eintreten lassen müssen. Die Archiv¬
sektion bedarf einer oder mehrerer Persönlichkeiten, welche,
ausgerüstet mit der nötigen Fachkenntnis und Erfahrung, mit
Energie und Klugheit, direkt und unmittelbar, da und dort,
wo es nottut, in einheitlichem Sinne, zielbewußt eingreifen
können, kurz berufsmäßige Konservatoren. Eine solche Ein¬
richtung würde allein imstande sein, auf dem viel mannig¬
faltigeren Gebiete des nichtstaatlichen Archivwesens jene wün¬
schenswerte Einheitlichkeit der archivalischen Maßregeln und
Bestrebungen herzustellen, welche für das staatliche Archiv¬
wesen durch die Ausgestaltung einer eigentlichen und wirk¬
lich leitenden Archivverwaltung mit dem Beirat des Archiv¬
rates erzielt würde. Es ist selbstverständlich, daß diese beiden
Instanzen unseres gesamten Archivwesens untereinander in
steter Fühlung und Übereinstimmung bleiben und handeln
müßten.

So wären wir denn am Schluß unsererWünsche angelangt.
Wir sind uns selbstverständlich klar darüber, daß dieVerwirk¬
lichung dieser Ideen nicht an einem Tage geschehen wird.
Aber es ist auf jeden Fall gut, sich die Ziele klarzumachen,
zu wissen, was man will und soll und welcherWeg noch zu
machen ist. Die Überschau dessen, was doch in verhältnis¬
mäßig wenigen Jahren auf dem Gebiete unseres Archivwesens
getan und erreicht worden ist, ermutigt von dem zu sprechen,
was noch erreicht werden muß.

Aus den Mitteilungen der Archivsektion der k. k. Zentral-Kommission für Kunst- und
historische Denkmale. 6. Bd1904.
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Staatliches Archivwesen in Österreich.

Mit aufrichtiger Freude begrüßen die österreichischen Ar¬
chivare und Historiker den Deutschen Archivtag zum zweiten
Male auf österreichischem Boden. Vor fünf Jahren in Wien
konnten unsere lieben Gäste die prächtigen Räume des Haus-,
Hof- und Staatsarchivs sehen, dieses Mal werden sie zwei
andere Kategorien österreichischer Archive kennen lernen in
dem ältesten unserer Landesarchive und in dem jüngsten
unserer staatlichen Provinzialarchive. Sind Typen wie das
Staatsarchiv und wie das Statthaltereiarchiv in Graz auch
anderwärts in den großen Haus- und Staatsarchiven und in
den staatlichen Provinzialarchiven zu finden, so dürfte es nicht
so leicht sein, ein entsprechendes Analogon unseren Landes¬
archiven an die Seite zu setzen. Aber auch innerhalb unserer
staatlichen Archive herrschen Unterschiede und Besonder¬
heiten, welche mit den speziellen Verhältnissen Österreich-
Ungarns Zusammenhängen. Die österreichisch-ungarische
Monarchie besteht ja seit 1867 aus zwei Staaten, die aber
durch die Dynastie, gemeinsame Angelegenheiten und ge¬
meinsame Einrichtungen miteinander staatsrechtlich verbun¬
den sind. Den gemeinsamen Ministerien, d. i. dem Ministe¬
rium des Äußeren, dem Reichskriegsministerium und Reichs¬
finanzministerium, sind die großen gemeinsamen Archive
unterstellt, das Haus-, Hof- und Staatsarchiv, das Kriegsarchiv
und das Reichsfinanz- oder Hofkammerarchiv, Archive, die
in ihrem Grundstock aus den Archiven der alten Zentral¬
behörden des ganzen habsburgischen Ländergebietes er¬
wachsen sind. Vollständig von diesen gemeinsamen öster¬
reichisch-ungarischen Archiven getrennt sind die österreichi¬
schen staatlichen Archive, also die Archive der österreichischen
Ministerien, die Archive bei den politischen Landesstellen in
den Kronländern und bei anderen österreichischen Behörden.
So außerordentlich wichtig jene großen gemeinsamen Archive
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für die österreichische Geschichte sind und so sehr sie aus der
Geschichte Österreichs erwuchsen, so können sie doch heute
nach 1867 nicht mehr in eine speziell österreichisch-staat¬
liche Archivorganisation einbezogen werden. Für den Nicht-
Österreicher mag es wohl nicht immer ganz leicht sein, sich
in diesem archivalischenWesen zurechtzufinden, und so dürfte
gerade der Archivtag der passende Anlaß sein, eine kurze
Orientierung über das österreichische Archivwesen, nament¬
lich das staatliche, zu bieten. Verzeihen Sie, daß es ein Pro¬
fessor ist, der dies tut, aber dieser Professor ist selbst lange
Jahre Archivbeamter gewesen und hat bis auf den heutigen
Tag Interesse und Herz für die Archivsache bewahrt.
Der erste bedeutsame Beginn einer staatlichen Archiv¬

organisation in Österreich ist die Begründung des Haus-, Hof-
und Staatsarchivs in Wien seit 1749. Es war das Archiv des
kaiserlichen Hauses und der österreichischen Staatskanzlei;
auch aus anderen Archiven wurden dahin jene Dokumente
konzentriert, die sich auf die auswärtigen Beziehungen und
auf die staatsrechtlichen Verhältnisse der einzelnen Länder
bezogen. Die Habsburger waren aber auch Deutsche Kaiser
und so wurde dieses Archiv zugleich deutsches Reichsarchiv.
Als solchem fielen ihm die Archive des Reichs-Hofrates und
das Mainzer Erz-Kanzlerarchiv zu. Das Wiener Haus-, Hof-
und Staatsarchiv ist unter den großen europäischen Staats¬
archiven das erste gewesen, welches unter der Leitung Alfred
v. Arneths in lieberaler Weise sich der historischen Forschung
eröffnete. Er hat dadurch vorbildlich für das Archivwesen
Österreichs, aber auch für die Erschließung der großen Ar¬
chive anderer Staaten gewirkt. Unter Gustav Winter hat es
ein neues, auf das schönste und rationellste eingerichtetes
Heim erhalten.
Auch bei den zwei anderen gemeinsamen Zentralstellen

sind große und bedeutende Archive entstanden. Das K. u. K.
Kriegsarchiv in Wien ist aus den Aktenbeständen des Hof-
Kriegsrates und der anderen Kriegsbehörden hervorgegangen.
Den Grund zu einem eigentlichen Archiv legte Prinz Eugen,
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und ein zweiter großer Feldherr Österreichs war es, Erzherzog
Karl, der dem Kriegsarchiv die Richtung auf kriegsgeschicht¬
liche Arbeiten gab und eine kriegsgeschichtliche Abteilung
begründete. Gerade diese Seite bildet einen hervorragenden
Teil der Tätigkeit des Archivs seit seiner Neuorganisierung
im Jahre 1876, mit der der Name Leander v. Wetzers auf
immer verknüpft bleiben wird.

Das dritte gemeinsame Archiv ist das des gemeinsamen oder
Reichsfinanz-Ministeriums, das Hofkammerarchiv in Wien,
ein reiches, großes und ganz geschlossenes Archiv, erwachsen
aus der Wirksamkeit der alten, zentralen Finanzbehörden der
Habsburger für die österreichischen Erblande, aber auch für
Böhmen und Ungarn. Auch Steuersachen des Deutschen
Reiches sind in ihm enthalten. Dieses außerordentlich wichtige
und bedeutende Archiv, dem einst Grillparzer durch mehr
als zwei Dezennien Vorstand, hat seit 1867, als es dem Reichs¬
finanz-Ministerium unterstellt wurde, keine Ausgestaltung
seiner Organisation erfahren, eher einen Rückgang in der
Zahl seiner Beamten. Ungarische Aspirationen auf eine Tren¬
nung dieses so einheitlich entstandenen Archivs dürften
hoffentlich endgültig zurückgewiesen sein.

Diese gemeinsamen Archive sind schon lange vollkommen
organisiert, das Haus-, Hof- und Staatsarchiv und das Kriegs¬
archiv stehen äußerlich und innerlich auf der Höhe, ihre Ein¬
richtungen und Leistungen, ihre Liberalität bilden einen
Ruhm österreichischen Archivwesens.
Hinter diesen gemeinsamen Archiven ist nun die Entwick¬

lung der staatichen Archive der österreichischen Reichshälfte
bis auf die neueste Zeit weit zurückgeblieben. Sie war lange
Zeit auch zurückgeblieben hinter der Entwicklung jener an¬
deren Kategorie von Archiven, die ich schon nannte, der
Landesarchive. Auf diese müssen wir mit einigenWorten ein-
gehen, denn diese Landesarchive haben zum Teil bis auf den
heutigen Tag Funktionen staatlicher Archive übernommen.

Die wechselvollen Verwaltungsreformen unter Josef II.,
Leopold II. und Franz I. wandten dem staatlichen Archivwesen
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nur geringe Fürsorge zu. Dem aufgeklärten Absolutismus,
dem geschichtsfeindlichen Rationalismus und Utilitarismus
dieser Zeiten standen historische Erwägungen undWürdigung
der Archive und ihrer Bedeutung recht fern. Und dieser Geist
beherrschte durchaus noch die Bureaukra'tie der ersten Hälfte
des 19. Jahrhunderts. Diese Epoche ist die unfruchtbarste für
die österreichischen staatlichen Archive gewesen. Dagegen
haben die romantisch-vaterländischen Strömungen eben jener
Zeit, welche den historischen Sinn befruchteten und erweckten,
in anderen Kreisen dochWiderhall in unseren stillen Ländern
gefunden und Früchte getragen. In den ersten Dezennien des
19. Jahrhunderts erstanden in unseren Provinzen eine Reihe
von geschichtlichen Landesvereinen und von Landesmuseen
und in enger Verknüpfung damit stehen die Anfänge der
Landesarchive. Ein Typus jener Bestrebungen wurde das Jo¬
anneum in Graz. Es ist eine Schöpfung Erzherzog Johanns.
Der kaiserliche Prinz, der gleich seinem Bruder Karl nach
1809 fern von aller staatsmännischenWirksamkeit und aller
Politik gehalten wurde, richtete seinen unermüdlichen Tätig¬
keitsdrang auf das Gebiet derWissenschaften und gemein¬
nützigen Bestrebungen. Das Joanneum hatte von Anfang an
den Zweck, neben musealen Sammlungen aus Natur und
Kultur der Steiermark auch für das archivalische Material
zur Geschichte des Landes zu sorgen. Archive und Archiv¬
bestände von Städten und Landgemeinden, von Zünften und
Familien und überallher, wo sie sich nur fanden, wurden er¬
worben und gesammelt. So erwuchs im Laufe der Jahrzehnte
ein stattliches Archiv. Mit diesem Joanneumsarchiv wurde im
Jahre 1868 das Archiv der Landstände von Steiermark ver¬
einigt und so das steiermärkische Landesarchiv geschaffen.
Ein Landesarchiv also im doppelten Sinn. In analogerWeise
sind auch die anderen Landesarchiveentstanden und zusammen¬
gesetzt. Das jüngste noch 1896 in Linz für Oberösterreich
dank der Initiative Julius Strnadts. Den einen Teil ihrer Be¬
stände bilden die landständischen Archive, den andern Samm¬
lungen von Archivalien, die aus dem ganzen Lande stammen.
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Die Provenienz dieser Bestände der Landesarchive ist daher
sehr mannigfaltig. Einen bedeutsamen Teil davon machen
aber staatliche Archivalien aus. Denn der Staat hatte so lange
Zeit für seine eigenen Archive kein Interesse, kein Verständ¬
nis, kein Geld und war froh, wenn ihm die Sorge für diesen
Ballast ahgenommen wurde. Kaum daß er sein Eigentums¬
recht an seinen Archivalien wahrte. So kam es, daß große
Bestände von staatlichen Archivalien in die Landesarchive
gelangten

5
also in Archive, die nicht dem Staate gehören,

sondern den landständischen Vertretungen. Im steiermärki¬
schen Landesarchiv sind Tausende von Grundbüchern ver¬
wahrt, welche von den Gerichtsbehörden des Landes abge¬
geben wurden, im mährischen Landesarchiv zu Brünn sind
die Archivalien aufgehobener Klöster und ein großer Teil des
alten mährischen Gubernial-, das heißt Regierungsarchivs de¬
poniert, das oberösterreichische Landesarchiv in Linz hat zahl¬
reiche Archivalien der staatlichen Salinenverwaltung des
Salzkammergutes übernommen, und ähnliches ist mehr oder
weniger bei allen anderen Landesarchiven der Fall. Diese
Landesarchive sind daher bis zu größerem oder geringerem
Grade an die Stelle von staatlichen Archiven getreten, indem
sie auch für die staatlichen Archivalien sorgen, sie verwahren
und verwalten. Eine etwas andere Nuance derartiger Archive
ist das Archiv des Geschichtsvereines in Klagenfurt, welches
in ähnlicher Weise Archivalien aus ganz Kärnten sammelt.
Die Landesarchive sind vorangeschritten mit modernen Ar¬
chivordnungen und Archiveinrichtungen; das steiermärkische
Landesarchiv unter Josef v. Zahn, das Kärntner Geschichts-
vereins-Archiv unter August v. Jaksch sind Vorbilder guter
Archivverwaltung geworden.

Dieser Gang der Dinge erklärt nun bis zu gewissem Grade
das Zurückbleiben des staatlichen Archivwesens in Österreich.
In Kronländern mit früh und schön entwickelten Landes¬
archiven konnte es für den oberflächlichen Blick den Anschein
gewinnen, daß nun damit ja alles Nötige getan sei. Das was
bei den politischen Landesstellen an älteren Beständen vor-
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handen war, die sogenannte alte Registratur, wurde eben von
den Beamten der neuen Registratur verwaltet oder nicht ver¬
waltet, und in den Augen der Behörden war dies vollkommen
ausreichend. In Steiermark, in Mähren, wo die frühesten und
bestausgestalteten Landesarchive erstanden, ist dies sicherlich
mit ein Grund geworden, daß die Gründung von staatlichen
Provinzialarchiven bis in die neueste Zeit, ja in Mähren bis
heute unterblieb. In Ländern, die keine solchen Landesarchive
besaßen, ist dieNotwendigkeit der Organisation der staatlichen
Archive früher offenbar geworden und ins Werk gesetzt
worden, so in Tirol. Denn das tirolische Landesarchiv in
Innsbruck war bis auf die neueste Zeit ein rein landständisches
Archiv, in Tirol hat die Ausgestaltung eines staatlichen Ar¬
chivs, des Innsbrucker Statthaltereiarchivs, schon vor mehr als
vierzig Jahren eingesetzt.

Es unterliegt keinem Zweifel, daß trotz der hocherfreu¬
lichen Entfaltung und Wirksamkeit der Landesarchive und
verwandten Archive, trotz der nicht genug zu rühmenden
Tätigkeit einzelner Männer die Entwicklung des Archivwesens
in Österreich sehr viel zu wünschen übrig ließ, wenn man den
Besitzer der größten, wichtigsten und zahlreichsten Archiv¬
bestände ins Auge faßt, den Staat. Österreich besaß, als 1867
die neue staatliche Ordnung der Monarchie erfolgte, kein
modern organisiertes Archiv, weder bei den Ministerien, noch
bei den politischen Landesstellen, noch bei irgend einer andern
staatlichen Behörde. Das war ein Zustand, der dringend nach
Abhilfe schrie.

Die erste Anregung zu einer allgemeinen Organisation der
staatlichen Archive war schon in den Fünfziger]ahren unter
dem Ministerium Bach geschehen und Beda Dudik, der mäh¬
rische Historiograph, wurde damals mit der Ausarbeitung
eines Memorandums betraut. Die Vorschläge Dudiks sollten
jedoch Änderungen unterzogen werden, die Sache wurde ver¬
schoben und blieb liegen. Im Jahre 1867 griff sie einer der
ausgezeichnetsten Verwaltungsmänner Österreichs, Freiherr
v. Lasser, wieder auf. Es wurden wieder Denkschriften ein-
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gefordert, das Ministerium des Innern ging ernstlich auf die
Sache ein, Minister Giskra berief im Sommer 1869 eine En¬
quete von archivalischen Fachmännern und Vertretern der
historischenWissenschaften. Ein engeresKomitee der Enquete,
bestehend aus AndreasMeiller, Theodor Sickel und Josef Zahn,
wurde beauftragt, die Hauptzüge einer Organisation zu ent¬
werfen. Auf Grund dieses Entwurfes faßte die Enquete wich¬
tige Beschlüsse und gab treffliche Direktiven. Es wurde die
Notwendigkeit einer Übersicht über die vorhandenen Bestände
an staatlichen Archivalien und einer einheitlichen Leitung des
Archivwesens ausgesprochen, es wurde die Errichtung eines
ständigen Archivrates in Vorschlag gebracht, die Stellung der
Archivbeamten als Konzeptsbeamte und eine wissenschaftliche
Qualifikation derselben gefordert und auf die Heranbildung
von geeigneten Kräften durch das Institut für österreichische
Geschichtsforschung hingewiesen. Von jenen Männern lebt
heute einzig nur mehr Josef v. Zahn; seiner, des Nestors der
österreichischen Archivare, soll gerade an dieser Stätte mit
besonderem Danke gedacht werden.

Es wurden nun in den Jahren 1869 und 1870 von allen
Landesstellen Berichte über die staatlichen Archivbestände
eingefordert und tatsächlich eingeliefert. Allein dennoch geriet
das Werk ins Stocken, der neue Wechsel der Ministerien ließ
die Angelegenheit abermals im Sande verlaufen. Aber die
Überzeugung von der unbedingten Notwendigkeit einer Or¬
ganisation des Archivwesens ließ sich nicht verdrängen und
verschweigen. In den Siebziger- und Achtziger]ahren ist es
dank der Energie und hingebenden Ausdauer einzelner Män¬
ner gelungen, wenigstens einiges zu erreichen. Durch David
Schönherr ist das InnsbruckerStatthaltereiarchiv als modernes
Archiv eingerichtet und ausgestaltet worden, es ist das größte
und bedeutendste der österreichischen staatlichen Provinzial¬
archive. Friedrich Pirckmayer hat für das Regierungsarchiv
in Salzburg verdienstlich gewirkt und im Jahre 1892 ist
durch Statthalter Grafen Kielmansegg das Statthaltereiarchiv
für Niederösterreich in Wien organisiert worden. Das Archiv



des Ministeriums des Innern, das Archiv des Finanzministeri¬
ums wurden mit fachmännisch vorgebildeten Beamten besetzt.
Der Oberlandesgerichtspräsident Freiherr v. Mages in Inns¬
bruck machte den Versuch der Einrichtung eines Gerichts¬
archivs für Tirol. Auch soll derWirksamkeit der Zentral-Kom-
mission für Kunst- und historische Denkmale nicht vergessen
werden. Seit 1873 besaß sie eine eigene dritte Sektion für
Schutz und Pflege der Schriftdenkmale, also hauptsächlich der
Archive. Beim Mangel einer staatlichen Archivorganisation
war die Zentral-Kommission die einzige Stelle, welche für
staatliche und nichtstaatliche Archive mit sehr bescheidenen
Kräften, aber durch ihre Organe doch allenthalben rationell
zu wirken bestrebt war. Durch die Zentral-Kommission ist seit
1886 auch die erste systematische Inventarisierung von Ar¬
chiven ins Werk gesetzt worden. Und die „Mitteilungen der
Archivsektion“ sind der Anfang einer archivalischen Zeit¬
schrift für Österreich geworden.

Endlich schlug die Stunde der Erweckung auch für das
staatliche Archivwesen in Österreich. Im Frühjahr 1893
brachten Freiherr v. Helfert, der Präsident der Zentral-Kom¬
mission, und Alfred v. Arneth, der Direktor des Haus-, Hof-
und Staatsarchivs, im österreichischen Herrenhaus einen
Antrag ein, der im Mai 1894 zu einer Resolution des Herren¬
hauses führte, die in bestimmt formulierten und begrenzten
Vorschlägen die Regierung zur Inangriffnahme einer staat¬
lichen Archivorganisation aufforderte.DieseAktion des Herren¬
hauses war von erfreulichem Erfolge begleitet. Seit 1894 ist
eine wirkliche Organisation des staatlichen Archivwesens in
Österreich begonnen undSchritt für Schritt fortgeführtworden.
In diesen 17 Jahren ist dafür mehr geschehen als im ganzen
19. Jahrhundert. Ohne in die Details der ganzen Ausgestal¬
tung einzugehen, möchte ich das Bild, das unser staatliches
Archivwesen heute darbietet, Ihnen kurz charakterisieren.
Der Gedanke eines ständigen Archivrates, den die Enquete

von 1869 ausgesprochen hatte, wurde jetzt realisiert. Im Jahre
1894 wurde der K. K. Archivrat als ein dem Ministerium des
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Innern zugeteilter Beirat errichtet. Er besteht aus Vertretern
von Archiven und der historischen Wissenschaften. Der Ar¬
chivrat hat in den Jahren nach 1894 die Grundzüge der Or¬
ganisation des staatlichen Archivwesens aufgestellt und die
allgemeinen Grundsätze für Verwaltung und Verwertung der
staatlichen Archive festgelegt, er hat die Normen für Stellung
und Qualifikation der Archivbeamten ausgearbeitet, die Er¬
richtung von Archiven in den verschiedenen Kronländern
vorgeschlagen und urgiert, Instruktionen für Aktenausschei¬
dungen gegeben und die Veröffentlichung von Archivinven-
taren ins Werk gesetzt.

DieOrganisation setztebei derwichtigsten Gruppe staatlicher
Archive ein, nämlich bei den dem Ministerium des Innern
unterstehenden Archiven. Diese sind: das allgemeine und das
Adelsarchiv in diesem Ministerium selbst und die Archive der
politischen Landesstellen, der Statthaltereien und Landesre¬
gierungen in den einzelnen Kronländern. Außer den schon
bestehenden Statthaltereiarchiven von Wien, Prag, Salzburg
und Innsbruck wurden weitere staatliche Archive eingerichtet
in Graz, Lemberg und Czernowitz, Zara und Ragusa. Alle
diese Archive wurden von den Registraturen abgelöst, selb¬
ständig gemacht und in den Hauptbelangen dem Ministerium
des Innern unterstellt. Ihre fachmännischen Beamten sind
Konzeptbeamte, sie bilden zusammen einen eigenen Beamten¬
körper. Stellung, Gehalt und Titel der Archivbeamten wurden
geregelt, und sie werden heute als Staatsarchivdirektoren,
Staatsarchivare und Staatsarchivkonzipisten bezeichnet. Zur
Erlangung von Archivbeamtenstellungen ist die Absolvierung
des Instituts für österreichische Geschichtsforschung erfor¬
derlich; oder für jene, welche dieses Institut nicht besucht
haben, das Doktorat oder die Lehramtsprüfung aus Ge¬
schichte oder das juristische Doktorat oder die juristischen
Staatsprüfungen. In allen diesen Fällen muß jedoch der Be¬
werber sich dann noch einer Ergänzungs- oder Archivprüfung
unterziehen.

Die Archive haben in erster Linie die inneren Ordnungs¬



arbeiten durchzuführen, haben den Anforderungen der Ver¬
waltung und der historischen Forschung zu dienen. Die In¬
anspruchnahme der Archive durch die Staatsverwaltung ist
eine immer steigende. Dies darf mit Genugtuung begrüßt
werden, da es beweist, daß die Verwaltung den Wert der
Archive auch für ihre aktuellen Aufgaben erkennt und daß
die Archive imstande und bereit sind, eben diesen Zwecken
zu dienen. Außer den eigenen Ordnungsarbeiten haben die
Archive auch die systematischeAufsicht,WahrungundBergung
der anderen staatlichen Archivalien in ihrem Bereiche durch¬
zuführen. Jedes staatliche Archiv soll also im eigenen Lande
ein Zentrum für das archivalische Material der staatlichen
Mittel- und Unterbehörden bilden. Dies ist um so dringender
nötig, als die Archivalien bei Bezirkshauptmannschaften, Ge¬
richten, Steuerbehörden usw. oft nur äußerst mangelhaft
untergebracht sind. In dieser Beziehung haben die staatlichen
Archive in Niederösterreich, in Graz und namentlich in Inns¬
bruck im letztenJahrzehnt eine systematische und ersprießliche
Tätigkeit entfaltet.
Der Fortgang der inneren Ordnungsarbeiten findet seinen

Ausdruck, und die Zugänglichmachung der archivalischen
Schätze wird gefördert durch die Publikation von Archivin-
ventaren. Nach den vom Archivrat ausgearbeiteten Grund¬
zügen ist im Jahre 1909 das Inventar des allgemeinen Archivs
des Ministeriums des Innern erschienen; die Inventare des
Archivs des Finanzministeriums und des Regierungsarchivs
in Salzburg werden in nächster Zeit veröffentlicht.
Die Prinzipien der Organisation für die dem Ministerium

des Innern unterstehenden Archive wurden das Vorbild auch
für die Archive der anderen Ministerien. Das Finanzmini¬
sterium, dasMinisterium fürKultus undUnterricht, das Eisen¬
bahnministerium haben danach ihre Archive eingerichtet. Die
Forderungen der wissenschaftlichen Vorbildung von Archiv¬
beamten wurden auch von den meisten Landesarchiven auf¬
genommen und durchgeführt. Ebenso vom Stadtarchiv inWien
und von der Archivleitung der Fürsten von Schwarzenberg.

286



All dies bedeutet zweifellos einen großen und erfreulichen
Fortschritt. Derjenige kann dies am besten ermessen, der selbst
noch die früheren Zeiten und Zustände als Archivbeamter
mitgemacht hat. Auch wird bei einer wohlwollenden Beurtei¬
lung gewiß nicht unbeachtet gelassen, daß unser österreichi¬
sches staatlichesArchivwesen in diesen letzten zweiJahrzehnten
beinahe von Grund aus aufgebaut werden mußte, daß bei uns
nachzuholen ist, was alte Archivorganisationen, wie etwa in
Bayern oder Preußen, schon längst erreicht haben.

Allerdings wird auch kein Einsichtiger sich der Überzeu¬
gung verschließen, daß wir noch weit von einer vollen Aus¬
gestaltung unserer staatlichenArchivorganisation entfernt sind.
Das, was zunächst in die Augen fällt, ist die Tatsache, daß
noch eine ganze Reihe von Kronländern keine staatlichen
Archive besitzen. Dies ist der Fall bei Oberösterreich, bei
Mähren und Schlesien, bei Kärnten, Krain, Görz und Istrien.
Zum Teile funktionieren, wie in Oberösterreich,Mähren, Kärn¬
ten, dieLandesarchive auch alsVerwalter zahlreichen staatlichen
Archivmaterials. Wir haben früher dargelegt, wie dies durch
den Gang der Dinge in Österreich gekommen ist. Aber man
kann dies doch nicht als den idealen und wünschenswerten
Zustand betrachten. Die Aufnahmsmöglichkeit für staatliche
Archivalien in den Landesarchiven hat ja schon ihre äußeren
Grenzen in den verfügbaren Räumen, und ganz abgesehen
davon hat der Staat die doch selbstverständliche Pflicht, aber
auch ein hohes eigenes Interesse daran, daß überall rein staat¬
liche Archive für die zahlreichen, großen und in Zukunft
immer zuwachsendenBestände vorhanden seien und geschaffen
werden. Staatliche Archive haben überall auch neben den
Landesarchiven ihre volle Existenzberechtigung, ja Existenz¬
notwendigkeit. Staatsarchive und Landesarchive können sehr
wohl nebeneinander bestehen.DenLandesarchiven bleibt außer
der Verwaltung der ständischen Archivalien auch die Fürsorge
für die vielen und wichtigen nichtstaatlichenArchive im Lande,
namentlich für die Gemeindearchive, da ja die Gemeindever¬
waltung in Österreich der Aufsicht der Landesausschüsse unter¬
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steht. Eine klare Abgrenzung der Aufgaben zwischen Staats¬
und Landesarchiven ist mit der fortschreitenden Organisation
durchaus notwendig und auch schon im besten Gange. Aber
eben dieses Fortschreiten der staatlichen Archivorganisation
durch die Errichtung von Archiven in allen Kronländern ist
eine erste Forderung. Man wird sie noch dahin ausdehnen
müssen, daß in besonders großen Ländern wie etwa in Gali¬
zien und Böhmen staatliche Archive nicht bloß in der Landes¬
hauptstadt, sondern auch in einzelnen anderen dazu geeigneten
Städten errichtet werden sollen.
Vielleicht weniger auffallend, aber nicht minder wichtig

ist die Frage der inneren Ausgestaltung unserer Archiv¬
organisation.
Wir haben einen Archivrat als rein beratende Körperschaft.

Der Archivrat hat im Rahmen dieser seiner beschränkten
Kompetenz geleistet, was er zu leisten vermochte. Aber der
Archivrat, der nur selten versammelt werden kann, ist seiner
ganzen Natur nach nicht eine ständig leitende, überall ein¬
greifende Körperschaft; auch dasMinisterium des Innern kann
aus seinen Ressorts allein eine fachmännische Oberleitung
nicht bieten. Es fehlt also das, was in Preußen die Direktion
der Königl. Staatsarchive, in Bayern die Direktion des allge¬
meinen Reichsarchivs bedeutet. Dieser Mangel bringt mit
sich, daß jedes unserer staatlichen Archive gewissermaßen auf
sich allein gestellt ist. Das einzelne Archiv in seinem Bereiche,
und der ist bei unseren Kronländern oft groß, kann so ziem¬
lich tun, was es will —• eine Sache, die bei tüchtigen Direk¬
toren sehr gut sein und ausfallen kann, die aber auch schlechte
Früchte zeitigen könnte. Es fehlt also an einheitlicher fach¬
männischer Leitung.

Diesem wichtigsten Mangel ließen sich gar manche andere
noch anreihen. So namentlich die Frage der Archivräume —
wir haben keinen einzigen Archivneubau zu verzeichnen —
so die Frage der Hilfsbeamten, der Dotationen und noch
manches andere.

Bei so vielen Desiderien gewährt es nun eine Genugtuung,
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daßwir gerade jetzt hoffen dürfen, vor einer neuen bedeutungs¬
vollen Phase in der Entwicklung unseres Archivwesens zu
stehen. Diese Wendung steht im Zusammenhänge mit der
Reorganisation der Zentral-Kommissionfür Kunst- und histori¬
sche Denkmale. Die Reorganisation ist unter dem jetzigen
Präsidenten der Zentral-Kommission Fürsten Franz v. Liechten¬
stein im Prinzip bereits vollzogen. Für uns beruht dasWesent¬
liche darin, daß die Zentral-Kommission von jetzt an keine
Archivsektion mehr besitzen wird, indem sie ihre Tätigkeit
ausschließlich auf die Kunstdenkmale konzentriert. Die Folge
davon ist, daß für die Archivsektion ein Ersatz geschaffen
werden muß. Der natürliche Anknüpfungspunkt dafür ist der
Archivrat. Archivrat und Zentral-Kommission waren ja bisher
in mancher Beziehung konkurrierende Körperschaften ge¬
wesen, eine einheitliche Stelle fürArchivfürsorgeund-schütz ist
das Natürliche und Zweckmäßige. Übernimmt aber der Archiv¬
rat die Agenden der Zentral-Kommission in Archivsachen,
dann bedarf es auch einer Reorganisation des Archivrates.
Der Archivrat muß ein Organ werden, das ständig leitend,
anregend und beratend vorgehen und eingreifen kann und
das auch die ausführenden Persönlichkeiten sowie die erforder¬
lichen Mittel dazu besitzt. Es muß daher ein permanenter
Geschäftsausschuß des Archivrates eingerichtet werden, es
müssen ihm archivalisch fachmännische Beamte zurVerfügung
stehen und genügende finanzielleMittel bereitgestelltwerden.
Über diese Neugestaltungen sind dieVerhandlungen im Zuge,
hoffen wir, daß sie zu einem glücklichen Ergebnis gelangen.
Dann kann sich der Archivrat zu einer wirklich leitenden
Körperschaft ausgestalten, dann wird das österreichische staat¬
liche und nichtstaatliche Archivwesen die notwendige fach¬
männische Zentralstelle besitzen.

Lassen Sie mich mit diesem Ausblicke schließen. Trotz
aller Schwierigkeiten, die sich noch entgegenstellen können,
bin ich Optimist genug, um zu hoffen, daß die Organisation
unseres österreichischen Archivwesens bald einen neuen be¬
deutsamen Schritt zu ihrer Vollendung hin tun werde. Aller¬
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dings eines fehlt auch dann noch, was zu einem vollen Ab¬
schluß der ganzen Archivfürsorge dringend gehört: ein
Denkmalschutzgesetz. Der Entwurf eines Schutzgesetzes für
Kunstdenkmale ist im österreichischen Herrenhause in ein¬
dringlichen Kommissionsberatungen schon sehr weit vorbe¬
reitet. Von seinem Schicksal wird das Gelingen eines Schutz¬
gesetzes für Schriftdenkmale abhängen, dessen Einbringung
von seiten der Kommission des Herrenhauses bereits bei der
Regierung in Anregung gebracht ward.

Vortrag,gehalten auf dem Deutschen Archivtag in Graz, September iyu.Korrespondenz-
blatt des Gesamtvereins der deutschen Geschichts- und Altertumsvereine l<)l 1.
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Neuorganisationen im österreichischen
Archivwesen.

Als im Frühjahr 1910 nach dem Ableben des Freiherrn
v. Helfert die k. k. Zentral-Kommission für Kunst- und histo¬
rische Denkmale in Sr. Durchlaucht Fürsten Franz von und
zuLiechtenstein einen neuenPräsidenten erhielt, kam dieFrage
der Reorganisation der Zentral-Kommission in raschen Fluß.
Hiebei mußten sich bald Erwägungen darüber einstellen, was
nun bei einer Umgestaltung das Schicksal der III. oder Archiv¬
sektion sein solle, welche der Pflege und Fürsorge für die
Schriftendenkmale gewidmet war. Man konnte wohl daran
denken, daß die Archivsektion eine weitere Ausgestaltung zu
erfahren habe, so daß sie intensiver und wirksamer ihre Auf¬
gabe, die ja namentlich den nichtstaatlichen Archiven zuge¬
wendet war, zu erfüllen imstande wäre; daneben hätte der
Archivrat als beratendes Organ vor allem für die staatlichen
Archive weiter tätig zu sein. Man konnte aber auch daran
denken, den Archivschutz einheitlich zu gestalten, ihn mit
dem Archivrat zu verknüpfen, diesen entsprechend zu reor¬
ganisieren und dafür die III. Sektion der Zentral-Kommission
ganz aufzulassen. Es konnte kein Zweifel walten, daß dies
letztere das eigentlich wünschenswerte Ziel bedeute. In diesem
Sinne bewegte sich ein Promemoria, welches im Juli 1910
das Mitglied der Zentral-Kommissionund Archivsektion Pro¬
fessor Dr. Oswald Redlich dem Präsidenten derZentral-Kom¬
mission vorlegte.

Daß sogleich dieser zweite Weg betreten werden konnte,
ist der energischen Initiative Sr. Durchlaucht des Fürsten
Liechtenstein zu verdanken, der im Sommer 1910 mit dem
damaligen Minister des Innern Freiherrn v. Haerdtl die
Ausgestaltung desArchivratesunddieÜbertragungderAgenden
der III. Sektion der Zentral-Kommission an den Archivrat be¬
sprach. Freiherr v. Haerdtl ging verständnisvoll und ent¬
schlossen auf diese Absichten ein und im Laufe des Herbstes
19*
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konnten bereits die Grundlinien der neuen Organisation aus¬
gearbeitet werden. Unter den Nachfolgern Baron Haerdtls,
GrafenWickenburg und Freiherrn v. Heinold, welche dieser
Frage ebenfalls ein lebhaftes Interesse entgegenbrachten, wur¬
dendieVorberatungen fortgesetzt. InderSitzungdesArchivrates
am 29. März 1911 wurde auf Grund eines von Professor
Redlich erstatteten Referates der prinzipielle Beschluß gefaßt,
daß der Wirkungskreis des Archivrates auch auf die nicht¬
staatlichen Archivalien und Schriftdenkmale ausgedehnt und
die Agenden der Archivsektion der Zentral-Kommission über¬
nommen werden sollen. Ein Subkomitee wurde mit der Aus¬
arbeitung eines Entwurfes für ein neues Statut des Archivrates
und der nötigen Instruktionen beauftragt, und auf der Basis
der Beratungen, bei denen auch der damalige Sektionschef
Freiherr von Fries und Ministerialrat Dr. R. v. Mündel mit¬
wirkten, ward sodann in der Sitzung des Archivrates am
13. Juni 1 g 11 der Entwurf des Statuts und der Instruktionen
beschlossen.

Inzwischen war die Angelegenheit der Reorganisation der
Zentral-Kommission vorwärtsgeschritten und im August 1911
wurde das neue Statut der Zentral-Kommission für Denkmal¬
pflege publiziert. Die neue Zentral-Kommission besitzt keine
Archivsektion mehr. Nach längeren Verhandlungen mit den
anderen interessierten Ministerien erfolgte mit allerhöchster
Entschließung vom 25.Mai 1912 die Genehmigung des neuen
Statuts des k. k. Archivrates. Auf Grund desselben wurde
nunmehr in der Sitzung des Archivrates vom 5. Juli 1912
der fünfgliedrige Geschäftsausschuß gewählt, es wurde die
Instruktion für diesen sowie für die Konservatoren und Korre¬
spondenten des Archivrates endgültig beschlossen. Der Ge¬
schäftsausschuß konstituierte sich und hielt am 12. Juli 1912
seine erste Sitzung.

So ist nun an die Stelle der früheren, bis zu gewissem
Grade konkurrierenden Organe des Archivschutzes, Zentral-
Kommission und Archivrat, der neu organisierte Archivrat
getreten. Die Grundgedanken, welche bei dieser Umgestal¬
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tung maßgebend waren, lassen sich folgendermaßen kurz
kennzeichnen. Der Archivrat wird durch die Bildung eines
ständigen Geschäftsausschusses aus seiner Mitte, durch die
Beigabe eines mit fachmännischen Kräften besetzten Bureaus
durch die Zuwendung einer jährlichen Dotation zu einer
Stelle, welche, mit fachlicher Kompetenz und mit Mitteln
ausgestattet, ein tätiges und wirksames Organ für Archiv¬
schutz und Archivpflege zu werden bestimmt und geeignet
ist. Der Archivrat bleibt nach wie vor der Beirat der Regierung
in allen die staatlichen Archive berührenden Angelegenheiten,
er ist jetzt aber auch die Stelle für allseitige Pflege der Archi¬
valien und anderen Schriftdenkmale im Besitze von nicht¬
staatlichen Behörden, Korporationen und Anstalten sowie von
Privaten. Die Einrichtung der Konservatoren und Korrespon¬
denten wird auch auf den Archivrat übertragen. Die Konser¬
vatoren des Archivrates werden auf Vorschlag des Geschäfts¬
ausschusses vom Ministerium des Innern ernannt, die Korre¬
spondenten durch den Archivrat selbst.
Ähnlich wie früher die III. Sektion der Zentral-Kommission

„Mitteilungen“ herausgab, werden nunmehr „Mitteilungen
des k. k. Archivrates“ erscheinen. Sie sollen sich zu einer
wirklichen archivalischen Zeitschrift Österreichs ausgestalten,
sie werden Aufsätze über österreichisches Archivwesen und
österreichische Archive bringen, ohne daß jedoch Beiträge
über außerösterreichisches Archivwesen ausgeschlossen sein
sollen, sie werden Mitteilungen aus den Berichten der Kon¬
servatoren, Referate und Bibliographie über neue archivalische
Literatur bieten und sollen suchen, über die archivalischen
Vorkommnisse auf dem laufenden zu erhalten.

Es ist in Aussicht genommen, neben den „Mitteilungen“
dann auch Archivberichte aus Österreich herauszugeben, in
denen die Ergebnisse systematischer Archivinventarisierungen
mitgeteilt werden sollen, in der Art der „Archivberichte aus
Tirol“.

Aus den Mitteilungen des k. k. Archivrates I, S. I ff.













16E244

f,^i^„M,n!,yersitätBerlin





Freie Universität
Wmß


	Ausgewählte Schriften
	Cover
	Prepage
	Oswald Redlich
	TitlePage
	Zum Zeichen treuer Liebe von seiner Gattin Minna und von seinem Sohne Karl
	TableOfContents
	Preface
	Rudolf von Habsburg in der volkstümlichen Überlieferung
	Der dreißigjährige Krieg und die deutsche Kultur
	Säkularjahre der Geschichte Österreichs
	Kaiser Franz Josef
	Landeskunde und Geschichtswissenschaft
	Das Werden des Landes Niederösterreich
	Die geschichtliche Stellung und Bedeutung der Universität Wien
	Zur Geschichte des historischen Seminars an der Universität Wien
	Mommsen und die Monumenta Germaniae
	Theodor Sickel.  Werdezeit und Persönlichkeit
	Ein alter Bischofssitz im Gebirge
	Über Ortsnamen der östlichen Alpenländer
	Der alte Wappenturm zu Innsbruck
	Das Archivwesen in Österreich
	Staatliches Archivwesen in Österreich
	Neuorganisationen im österreichischen Archivwesen
	Cover
	ColorChart


